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ÖB» Haljtgangs 1893 ber Bt'uen B3ujtk-i?eifmi0

ffirjSfjIunattt, ^umoreehEn,
lEuiUEion«.

3lu« Krümmern. Woocttette »on 8. $ert»i

222. 2:<4.

®a« Burgfrüuleiit Bon Sßtnbed. WoBcHc
wott Dr. ©uft. germann 77. so. 103.

115. 127. 139.

®erMufitellop«. Wo»cUette»on G.Mcngcl
61. 62.

®urcp Mnfif. ‘gnmoreäle »ott Marie g.

Gittc Scpulb? WoBeUe »on Slrtpur

Büttner 246. 290. 278. 292.

©ine feltfamc ©cfcpicpte. Bon SW. ©ad 9.

©tue 21kipnacpt3l»anbcruttg. Bott p.
Wojcggcr 274. 290.

©in ©tabtpfeifergef- He. ©ine ©rinne*

rung won C«tar porter 224. 237. 248.

©in Berlobuugäabenb 144.

G«n Bcvmücbtni«. Bon Marie Jtnauff 40.

©Ulet, «on flarl MüUcr=Waftatt 3. 17.

Offenbar, Sacgue« 202.

Sßate Gpriftine. §umore«!e Won 9t. @ep*
belntann 174. i8o. 198.

Womantifcp. gcbcrjeicbmtng Bon «lau«
GcpmoU 2. 14. 2«. 38.

©ein SWotif, 3ht« bem ßeben eine«

MufiKr« 106.

2Bie au« einem unmufilalifcpen ©aulu«
ein mufifalifdjcr Sßautud lourbc. ©in
Grlebni« won Marie Anouff 212.

«bei Sänger. ©rjäphmg »on gebor

$elm 150. 162. 176. 187. 200. 210.

Biografien.

BeUincioni, ©emma 113.

Bcrnparbt, $jeb)o. 197.

B. Gpaoanne, Svene 259.

®ippel, ülttbrea« 209.

®rc|ler, ßili 273.

Grtel, granj. Bon Jgugo «lein 165.

f
orfter, Soft pp 1?3.

ritiep, ©oppie 149.

©eitler. Paul 13.

©ieprl, Sofiplj 177.

©oltermann; ©eorg 263.

^oepmann, Wofa 1.

§nber, §an« 233.

§upn, ©parlotte 19®-

b. «arganoff, ©6nari 125.

fia»aUe, ©ujanne 137.

ßeouca»allo, Wuggiero 61.

Mndensie, «atpinla &.

Wiculai, ’IU. g. ©. 37.

Bierfon, Bertpa 49.

Wofen, Äcitpartna 221.

Wotpaufer, Xperefe 89.

Sapla, Wtcp. 289.

©anberion, Sibpl 191.

©Kletterer, §ati« Mtcpel 154.

©teuer, Wobert 245.

SBoljf.ßauer, Marie 25.

®£lEljrEnb£ SrtihEL

(^äbag., jmtft&flerrfjWtfl- *

Slcfipetit ber Mufti. Bon SBiöiam SBolf

Wt. 2. 4. 8. 10. 14. 16. 20. 22.

WUcrlei Btrtitofen. Bon §ttgo JUein 200.

Sllter MufUfcpap in $eilbrontt 262.

3llt*2Beimar« Mufti» unb Xpeatcrleben.

§erau«g. Bon ®. ©reiner 223.

appovi«men, mufiffritifepe 27.

Australia feiix! 265.

Ber.ioj=6ptlu«, ®er, in «arl«rube 2 5.

Briefe «öitig ßubwig« II. »on Bapern
an Wicparb 2Bagner 63.

BrogcpUgarttteUi, Carlo. Slijje Bon
©. ÄreobSti 214.

Gatalani, Shfrebo. Bon Dr. 2t. Unter*

fteiner 202.

®a« breiteilige Sieb 250.

S>a« ruinf^e Bot!«Ucb 130.

S)a«,guf<wmtenfptel im paugHcben «reife.

Bon 91. ®ccariu«*©tcber 3. 15.

®er ältcfte fflagneriancr. Bon S). W. 1

©cpäfer 211.

®er beutfepe Zag unb Mufilfefte in

Chicago 154.

®rr ©cfang al« erftc3 SWittel ber 2Jlufif=

erjie^itng 37. 60.

®er SWÜnd)ner „2Bagner*©t>llu3" Bon
1893 201. 214.

®cr Dperu=(?iaitipicl=©ijtln« int A. $of=
tbeater )tt Stuttgart. 8on ©. 3at) 164.

®eutfcb*bbbmif(be Äompontftcn ber ©c*

gettbart 116. 128. 140.

®id?ter unb Mufiter. 8on 21. §amann
226. 236. 349. 261.

®ie Slnfänge ber Operette, söon So*
^annc3 WlaitbeU 291.

®ie ©nt^ilUwng bed erften ßidjt*®enl*

malt'#. SUon Dtto Äeller 225.

®te ®ontaubl?eit 25.

®ie betbett erjten §örfflbevgicetten itt

ber erften ße3art be« ®annbftufcr unb

ln ber SDavifex* 8eavbeitung. 8on
8ern^. 8ogel 76.

®ic gebrftni^litljpeu Stric^arten ber

8iolintc<f)ntf. 8on 21. ßccariti«*

©ieber 75. 91.

®ie ©renjett ber ®ontnnft. 8on Sörgcn
WiaUing 89. 102. 114.

®ie 2)lufttauten*Drbuung be$ alten 8u^*
backet flonferoatorium4. üjon 8ertev

18. 30.

®ie ®rojanrr Bon §ettor Serlioj 54.

®ie !«olt3poefie ber ßitaner. Son
©. ©erwarb 18. 29.

^veifetg Soty*c AilnftlevteOcn 63,

©in bentjtber ftünftler in S«9a 29.

©in beutjtber öbcr »»#*•
8on ©rnft ^atjer 128.

©ine ®irigmten*Arife 107.

©ine neue Spntpljonic Bon Stnt. ®r»tcf*

ner 6.

Sitte Serbefterung im ÄlaBterbau 206.

©in gebeitnniäBoUev Mufiter. Son
Scbbeitett 28.

©inige« au« Drcbefterprobcn unter 58il=

lob« Settung. 8on ^ermann §cber*

tein 226.

einige !><ntbfc^r*ftlic^e iöemertungen

Sennp ßiub« |um ©ejangc. ftiott Dr.

sp. 0. ßinb 161.

©in Wionftretonjcrt in ©b’ta80 6 '

©in fioujert in Weu=S««f«lem 1<i9-

©tu BerftboUcue« Snitrnment. ©!tjje

»on Spreftele H7.
©itt 6<t>ictfal«gaug SÖJit^ctmi« 3.

©Ibctt, Dr. Otto, unb ber poltgtümlidie

SWÜnnergifang 101.

©obe. ©tne ©rinnevungan 2Ucl« 2B. 42.

©outtob, 5ran<;. 248.

§an«lict«, ©buarb, erfte »egeguung mit

Witbarb fflagner 78.

^ölberlin, ©br Sc*fb-.
unb bie ®luP*-

~ 2Jon fleo »an ,§uien 102, 164.

Sn einem tü^len ©runbe. 8ott sp«“t

«ang 217.

Snftrumenteitbau in Sa^ictt. 23ott

8. Schlegel 129.

Aeller, ©ottfrieb, über ©efangfefte. 8ott

2ltolf Segler 105.

«rititye »riefe. 'Berlin 297. flöln 297.

Milneben 281. 2ßien 297.

gastier, B. 3ut ©rinnerung an Btncenj

ßaebner 39.

— 9111« bem ßcben Btncenj ßaebner«.

Bon ©ebbeitert 53. «4.

ßebcn«evinnerungen eine« berühmten

Xonlünitler« 92.

ßtnb. Grinnmtngen an 3ennl
?

8Inb •

Bon gr. ». üjobmbaulen 263.

ßt«rt, ^ranj, uno bie grauen 163. 167.

175. 189. 199.

ßi«jt« Bufenthalt in ®inant. Bon

^elene 2 od 130.

ßt«it unb gtiebr. Smetatta. Bon Otto

Bober 239. _ . _
ßi«jt ai« Spta^fettner unb Stbrttt*

fteUer 65.

ßttUö, ©toBannl Battifta. ©ftjä« b0n

Areob«ti 118. 129.

gKarföner. Silierbaub über Mart^ner.

Bon 9t. Batfa 236.

Mcnbel«iobn, Saitnu, unb ©outtob. Bon
|

«. ©rba^ 264.

Mobnlation. SonSbrgcn SJlaUing 222.

235. 247. 260. 274.

Mojavt al« ßomponifl »on Zanjflttden.

Bon 91. w. BJintertelb 177.

UMufitalijcbc Bufiübrungen itt ©blcago
94.

SHuflfiiliföe ©ruineningen »on ifeugo

ftlciu.

SWttfilftlifcbe Seelenbanbevung. Bon
§an« gvifd) l &3 * lö0-

Mufitbrief an« ©b^«B® 141 - 178> lö°-

203. 216.

SWnfitbrit f au« ©t. ßoui«. Bon Slbalb.

©cbaUer 241.

SDUifitfeft, ba« 70. niebevrbeiniidte 140.

!Wufitge|cbicbtlicbe« Bon ÜB. fc. Wiebl

41. 52.

Mufilbiftoviicbe Bilber au« MtUSDJien

263. 276.

SWufiljuÜSnbe in Muftralieu 6.

‘.»cue Operette Bon S»b ©traufe 33.

spagamni. 9lu« bem ßcben ipaßaniniö

278.

Barifer 3Rnfifbrtef 130,

Duabra« unb gabo«. sportußiei. «oll«*

poefie won ß. ®b 211.

9ti«btcr, Dr. ^an«, al« Aopift bei Wicp.

SBagner 226.

Stofutbain, S“egwc8 204 *

9loietitbal,aUociA,unb ©ttgcnb’9llbert3l.

SKubiuftciii, 91., in Stuttgart 65.

— ®er Mufentbalt Bnton Stubinflein«

in Stuttgart 78.

©arafate. Gin Beftttb bei ©arafatc 267.

©ebubert, grj. aßarum ift granj Scbn»

bert lein Dpernüb'öpfer gciworbcit 'i

Bon 9lug. fiubtoig 236.

©ebubert, granj 141.

eebumattn, Wob., unb Wirf?. 2Bagner.

Bott Otto Miibaeli 151. 163. 176.

187. 199.

Sinb ©ebtebte Bogelfret? Bon g. Bru*

nolb 190.

ZontilnfUerBetiammlung.neummbAlöan*
jigfte, be« SlUgemcineit ®.’iit|cbett

MuntBeretn« Bon D*tar Merj 146.

®rebeUi*Bcttini, gelia. Gin Wetrolog 10.

®|cbaifom«fb. ®ie lebte ftompofition

ZfcbailotB3tb« 279.

Zitbatfomälp, Beter, al« SWenldb. Bon
91. b. 9lurlcb 294

Ucbcr ba« ®irigieren. Bott 2lb. ©djullje

126. 137.

Urteile be« Maler« ©ornelin« über SWufil

unb SWuftter. Bon B. fcomib 16. 28.

Berbi. Gm B<fud} bei Berbi 65.

Berbi« galftaif in Stuttgart 217,

Boltmaun«, Wobevt, .^mtömttitl. Bon
Bemb- Bogel 162. 166. 179.

Bon ben ©otlfaer geflipielen. Bon Wieb.

Batfa 190.

SBJagner«, Wicbav^gcftfpielgebanle. Bon
Däfar SWerj 73.

aBagiter. Ueber ba« Särmettbe in W. 9Bag*

ner« ffierten. Bon 9t. ftenberger 74.

— Gin Brief Wicbarb Blagncr« an

Göuarb §an«licf. Bon 21. ». BJinter*

felb 92.

— 2lu«iprücbe Bon unb über iflSaguer

79. 107. 119.

ffliener 'Dtuftlbrief 260.

«ur ©efibitbte ber ©eige. Bon Jocrm.

ffieigenborn 178. 191.

BunH unb BiinfÜEt.

(Hua bem IBun&leb*n brr ®E0tn-
roarf.)

9Ubani 216.

b’ilibcrt, Gugen 8. 31. 109. 204. 216.

251. 279.

b'21lbcrt*Gareno, Zerefa 81. 252.

WvgieW’Cj, Wrtljur 228. 252.

Batb, ®mil 20.

Balmer, G. 20.

»avbi, Slice 32.

Bartab- ®- ®-

Banvolf, uoui« 228.

Bajelt, grio 180. 191,

Baper 44.

Beel, Sob. 192.

Beder, 44.

Bellinciottt, ©lemma 96.

Bcnoit, B. 0.

Berlioj, öcltor 54. 81. 280.

Berit barbt, Qebto. 42.

Bert6, .<&. 96.

Btaitcb'. Bianca 131. 192.

»ifcbojf, «. 3. 280.

BiJet 31.

Bordier, ®orp 240.

Biibm, 3»!- aö°-

Borji 192.

Brabmö, Sob. 270.

Branet, ßt, 296.

Breton, Xbonta« So.

Brucb, Mar 31. 280.

BrudiKV, 3l»t. 8. 97.

Bruueaii 228.

BvüU, Sfln. 296.

Biilotw, Dr. 81.

Slungert, 91. 64.

?lut|cber, ftorl 279.

Salligari«, peppiua 192.

©atalattl 09.

©ipolini 240.

Seiibe«, ßeo 96.

®engretnout, awauricc 240.

S lernet 144.

ü. ®oebber i»i.

Zraefete, g. 97.

®uboi« 97.

®uflmatttt, ßuifc 204.

®Borat 42.

Gomfelb, Paula 120. 239.

©b^barbt 201.

Cnbe*9lnbrieffen, grau 108.

Gnna, 3lug. 31. 228.

Gppicb. grj- 289-

erbelpi, S9n - ,7°-

©rtel, gr». 156.

b’Grlanger, gr6b. 204.

©fftpoff 316.

gatgt 279.

görtier, S. B. 43.

gorfter, Sof. 166

granebetti, 9llb. 227. 239.

graucbelti, Ö. 67.

grand. Cöfar 97. 296.

granf, aiidj. 252.

gnebeutbnl, 2Ub. 227.

gUCb«, 3. W. 228.

gueb«, Wob. 66. 120.

gumagaUt 227.

©art'p, Zb- 60.

©eprfe, ©Ile 144.

©eng, Sjcrm. 32. 120. 228.

@ern«betm. prof. gr. 179.

©b>® anjoni. 91« t. 192.

©htd, Gbr. 67.

©oepe, 'Jluguftc 108.

©olubed, W. 8.

©olomarl 81.

B. ©olofcbmibt, Wbalb. 81.

©outtob 266.

©ratnmattu, Paul 156.

©reiner, D«lac 240.

©roge*B5eifcbebe 280.

©rübmacber 31.

©uilmawt 240.

J^adp Dtto 296.

fcagel, 6. 192.

.^>agett, 21b. 109.

jjjjarlacber, Gltfe 266.

£arttnann, ©mil 97.

^eermann, J&elene 240.

Regelt 132.

Öeine, ©eorg 179.

inridj XXIV., prinj Weug 31. 132.

freinpe, W. 296.

Igetling, ÄnL 228.

^eUmeöberger, S»f- 228-

Rentei, Dr. §. 167.

§e«tfdjel, Zbeobor 20.

$erion, 9llbr. tfb. 204.

§erjog, grau Gmilie 262.

B. Soffen, ßattbgiaf 266.

igeuberger, W. 20.

ijeubncv, 21. 8.

ijeuruug, Clement, 7.

genier. G. 96. t«7. 296.

Sjebovicb, Br. 108.

fctrfcb. Aart 8. 279.

B. Sjocpberg, Bolto, ©raf 121.

jjjcifmamt, l&einv. 97.

Yiupn, Gparlottc 280.

^untpeibmd, G. 200.

Saufen, ©uft. 97.

». Sarabtjeif, 31nun 8.

Soacpim 8.

Soatpun, 'Jlmalic 297.

Sunfer«, S150 -98-

flapn, Wob. 279.

ÄaU'Woba, ’2B. 227.

w Aa«M, greip. 95. 120.

fleil, liUfr. 192.

ßiebtp 17».

Airtpner, §erm. 8.

Auorr, Swan 97. 266.

Aoejal«ti, 'Jlaottl 7. 67. 296.

ßonjert-'JU’upeiten ; Berlin 109.

Bve«lau 31. 42. 07.

Bubapefl 109.

®re«ben 66. 97. 279.

®iiffelborf 6.

Äarl«rube 109.

Muht 31. 54. 07.

ßeipjig 6, 31. 66. 121.

SW littcp.it 19.

Stuttgart 19. 31. 43. 54. «0. 81. 109.

Mint 67. 81. 97.

Silricp 07.

A'6«ut, ,t»nu« 109.

Äöftliit, Glife 7. 279.

.ftväpmer, Gruft 239.

Äraffelt, 211fr. 67. 216.

.«raufe, ©mil 179.

«retjepmer, ©b. 280.

flrittv'IUalbiee 66. 252. 280.

«rüttner, Zp. 143.

ßambert, ßticicn 97.

ßang, «arl 81.

be ßangc, ©. 227. 265.

ßaugev (Plannpcim) 239.

ßaugert, 2lug 227.

be ßara, Sfibore 192.

ßafalle 44.

be ßattre, Wolanb 180.

ßaubieti, $). 262.

ßaoalle, ©itjanne 81. 239.

fiajaru«, ©. 204.

ßi pmanii>Dflett, p. 252.

ßeifinger, St fab. 108.

ßfOltcaballö, W. 31. 66. 69. 228. 296.

ßittbcr, ©ottjrieo 31.

ßtejt 7. 31.

ßitoiff, S}. 20.

ßipau, 3. B. 179.

ßorenj, ©. 31. 69. 166.

ßorotttg 67.

ßttblutg, 31ttg, 120.

ßilpcl, S. 215.

Mac ®otoel 31.

'Maiv, g. 2«6,

Blading, Sorgen 13 1.

üJlatinbeitner, Sul. 133.

Plar6cpal, tjenri 228. 240.

Martini 216.

Plarj. Bertpa 192.

SMa«ca..nl, p. 32 119. 168. 228.

Plajja, Wicoto 216.

Blaffe«ct, Sul. 67. 97. 216. 296.

Plate« na, grau 156. 204.

Mattpieu, G- 6.

PtenuelSfopn, Prnolb 54.

Plerd, SjeUne 279.

Meffagcr 06.

SH pir*.fcelmunb 167.

Piept r*Olb«r«t eben 280.

Pltelte, Simonie 7. 158.

PltpalOBicp 44. 96.

Biorati*Olben 43.

Pio«jfwtB«tt 228.

Mottl, gcl. 143.

'Müller. Wb. 157. 240.

MÜUer=Bergpau« 81.

Pluncbpeimer, 31. 168.

Weipei, Dr. D. 96,

Weuburg, Sb® 148 -



'JimHer, amuij. 7.

9Iirtrrm>per. Slbram 180.

Si tifcb, ’Jlrnur 228. 252.

Sattberfon, S»l>il 166.

be Sarofatc, ©. »5.

3aurr, G. 20.

<£dj;ifer, Glnva 2»i.

Sdjiiffer, Dr. ,Tul. 2 r>2.

Scbilltitg, Jab. 20.

edjjelPClltp, Gl- 133.

SdMcttcrer, I.>r. .\j. SH. 14».

Srt'bl'0, Jrjt. 204.

ScbröDtT, Wart «u. 29«,

Sct'udj, G. 216.

3dfiir(u 143.

Sdjti'ab, W. X 06.

gcotta, Jfrtba 44. 279.

Seoul 192.

Sei? 270.

Srijifarbt, (5. ß. «. in. 61, 109.

Sttt, ßans 166.

Sriiniffllia 16«. 2tm.

Smctnita 44 96. 204. 251. 279.

Sommer, ßano 2o4.

Sonjtogito 1 92.

Staueigl, unb (Aifela io«.

Stai'enbagrn, ©. 227.

Strauß, ;\eb. 33.

Strauß, tilidjavb in. lou. 239.

Sud), ß. 2»o.

laffaml, ©aul 2«4.

lasca, % 145.

I^omfoit, G. 44. DU. 2G5.

Intel. Ifbflflr 228. 28o,

DorrkcUi, üllctflurfl 240.

tieft 8.

In »bei. ©. 290.

Xfd'aifotOtifD, k
4i. X 267. 290.

llmin ft. 1.1. 10«. 216.

©erga 21«.

'Alte ding, (fl. 43. 143.

lü'adjtel, 21). 280.

©1 agucr, Siegfrieb 102. 202.

tißaiter, IU\ illrtoul 280.

'itict'rv, 'JJltroölaro 206.

AUebrle, &> «5. 143.

©tehtberger, Ä. 240.

a9oin lici) 28«.

©lerucr, (5. Ü. 1CB.

HlntIler, Mt. 50.

äuolf, ©JiUiam i«ü.

•JBÜUner, 5$rj. 97.

3enger, 9». 120.

Revier, Bognmtl 265.

.Sichrer 132.

3»bei, Aar! 228.

Zöllner, ßciur. 20. 108. 270.

^umpc, $ermann 43.

Heue JÖufihalien.

7. 19. 30. 43. 57. 60. 94. 121. 131. 141

155. 157. 169. 181. 193. 206. 217. 229

253. 204. 267. 286.

3UuJiraftönen.

©cliincioni, (fletnma 113.

©evnharbt, ßebto. 197.

». Cbaoanne, ftvrttc 269.

Dippel. Slnbr. 2»9.

Dreftlev, tili 273.

Glben, Ur. 0. 101.

Grlel, rfvaitj 1«6.

JJotfter, ftofrpb 173.

ftriifdj, Sophie 14».

(Aci$ler, ‘Haiti 13.

IfliebrI, ilüfcpfj 177.

<51oHermann, Gtcorg 263.

(flounob, Gliarleö $ran<f. 24».

(AraUtvmpcl 76.

<flura alt Aönig ‘JJiarfe in Ivtitan unb
ftfolbe 80 .

ßoeümanu, fliofa l.

früher, frand 233 .

früh«, (Sltitrlotte Iü5.

9. W argan0 ff, ©önari 126.

Uaoatlei Stijnnne 137.

ÜeoucaPflUo, flittggicro 01.

Jlicolai, ©5. 7j. ©. 37.

Viertem, 'Hertha 49.

älofett, Aatbaritia 221 .

9iot(;flufer, Sberefe 89.

So &la, Ui. 2h9.

Snüberton, Sibhi l«l.

Steuer, 9106er« 245.

Sudler alt 3folte unb $raii Staubigl
al§ ©rang&ne in Driftan unb 'dotbe

74.

SBagner, flllcharb 73. 78.

ffiflöner^DlebatUon 76.

©lagner« äBobn^au« in önumub 79.

'BoljfjÄauet, Marie 25.

JRnthbofsn. ©uv unb HßoU.

Weiteres.

8. 20. 4-1. 56. 08. 8U. 90. 109. 120. 150.

157. 168. 180. 181. 192. 19.3.204.206.

210. 228. 220. 240. 252. 20«. 280. 28«.

lietactiexfe für Humponitfcn.

I. 18. 30. 42. 52. «4. 93. 107. 119. 129.

141. 15». IB7, 178. 1H8. 202. 216. 221.

237. 250. 204. 279. 296. 297.

Briefhalfen.

5(n jeber Slummev.

JKulik-Beüageit.

I&Iamerpfidtc ju '2 Bäitben.

©artcl, (Anbotte 'Jlr. 0 .

©ettblg, fr ,
©nlHSiltfonettcn, 3 Sörtltev

'Jlr. 3.

— ©timimntgOl'iLb, ^robtfl Müitbeirft*J)on

51r 9.

©roß, £ubh>., Mailuft 'Jlr. 23.

ßaefer, tfl., Gin altes Sieb 5Tr. 21 .

ßenje, £>. , 'Jitufi!alijd?e ®emciiiptft?c

1 unb 2 51 r. 13.

ßeufet, Gruft, SUbumblatt 91v. 7.

ö iifte, '45aul, Batiette 5lr. 18.

Warganeij, Ifln.itoeife 9Ir. 11 .

Äöfller, Ul.. Salonstflanutte 5lr. 19.

AunTel, 9Iuä PoUet ©ruft Mir. 17.

9)lar£, 3 .. fiänbler 'Jlr. 24,

Blaipfcm-3Rarl«, GbarleS, 'IBflrum 1 5lr. 7.

SadS, aoalb., ijbtnicn 1. 2 -Jlr. u.

u. 2ötlmr 91., 91r«i>e«fe 9Tr. 6.

3ierau, ?yr., 9lmja?rggruft 'Jlr. 1.

— Siittbler 51v. 12 .

— 'JJlajurta 91 r. 15.

HJurih-Beilapcn.

Virber mit fUaoierbefileituitii.

'.’lntabci, 91., 91 i e mebv an beinern ßerjett

vub’it 'Jlr. 15.

©artet, ®., 'Jlodf einmal mbtftt'i^fcftauru

'Jlr. 12.

— ,\d> ein Uläbcben -Jlr. 1».

— Sieg' bein? ßane 9lr. 21.

— Du millft mein ßerj, bu ilofc? 'Jlr. 23.

— Ullilbc^cn mit bem roten 5Jlünbc?en.

'Jlr, 24.

(flenfi, ßerm., ßtebcSbelennlnitl Mir. 13.

©rieben, Ift. , SUaftlicbdieu fled't' leb

'Jlr. 3.

Wilgrle, 91., Stitc 'Jlnd't 9lr. 7.

— Gin ietfcö Sort 'Jlr. 18.

fttmfel, Lflottb.. Cratel 'Jlr. 9.

ÖajaruS, ©., 3« Ärcmbe 'Jlr. 16 .

UlaUing. Sorgen, •Jütterlid’c Siebe 9lr. 6.

aSaUttöfer, Bitte 'Jlr. 11.

aUiuller, !Hub., Dev Iraum 9lr. 1 .

3ierau, ??r., ©erratene Siebe Jlr. 18.

— 'JBarum nicht gar! Mir. 18.

JÜhiJih-BeilaßEn.

Jitr K»ioline ober Cello nnb Klaoier.

©artet, ®-, Säubl. lauj 'Jlr. 17.

Grbatb, Ö., SHomattjc (©iol. ober Gello)

'Jlr. 6.

ßuber, ß., Sünblev <©iot. u. Al.) Dir. 11.

— SJünbter («iol. u. AD 'Jlr. 12 .

Sierau, ^r., Üöeibnad'iSlieb (©iol. u.

Al.) Jiv. 24.

(Emlmntitietfcctt ;u ®)k. 1.—, mit ffinlbbruifi ?u Ulk. 1 .50
, fmt) jeberjeif tmrdj jebc ®ud>- unb tffinlihalu’n-lfanölimg ober,

mo eine raUje nirftf uorljanben, bitekf nom ©erläge ju iiEjteljEn, ebenfo (Sinjelnuntmern als ffirfab für etwa nerloren gegangene

ober bcfcfjtnufdc (Exemplare junt greife uon 30
)0 f.



Sit rdirei&En fjiermif bret PreifE uott 150,

100 uni 50 Marli fiir jiueihänMgE ßla-

Merffürtte au», Mt anfprBdltnb in ier

MeIoMb, labElIon im Emirat), Ieidil )um

»ortrag Wn unb Mt UussbEbnung oon

jidei, pdiUcns brei ®ru*rEittn nidif iibtr-

Idirtittn fbllEn, unb iabEn tonpomlttn
augunftrEtt MbonntnlEnfttEilEn t'reunb-

lidjfi jum mtlfbEiuEtbE Ein.

®it an unfttE »trUggljanblung tin-

iufdjttkEnbBn, KunhuttBniarbEiitn Imb

nidil mit btm Bamtn iE» abrtnbtrs,

fonbBrn nut mit Eintm Miabirjirndj ju

uttfeljEn. BiElEt ift )ugleid) auf bit

Uu|EnfeifE tiuEB otrrdilolTBnEn CouoBrfa

ju fdirEibtit, iDEldjEB BainEn, HbrElft unb

3äbonnEmEnf»|'dj£in b£g prEiäbBtOErbEra

Entfjälf.

Bee ptEiaiuri) toErbEn nur biE Sum-
poltiionEn (nidjt audi bis ffiouoErfs) nun

bEt Betlaggbanblung iibErgEbEn niEtbEn.

®iE PtEtatidilEt ftnb biE ^Errsn:

HlufiftbirEktor ptof. (SnttfriEb Xinötr,

EftormtiBEr Iluboif »titiUer , Itftm
am ÄlutfgarfEt Koitftroaforium, unb

Dr. Bbalbrrt Sbotioba.

®Et »Erlag btr „Beueu !hrtth-3Bi-

lung“ Ijat baa ÜEdjf, gegen Mb üblidiEu

^Dnorarrä^E nicht preisgekrönte, aber

nun ber Jurtj als tüchtig bEfunbEnt Emn-

pofifionEu jn übernehmen, toelrfje EbEnfu

mit Mb mit PrEifEU ausgejeithnEfen ®ou-

mErhB in bas unberdtränhte (Eigentum

bEsfetben übergehen.

®ie Dom Preisgericht unberückkd}-

tigfEn Sonkurrenjarbeiten umben nicijl

iurückgEl'diickf, funbEtn uErniditef.

Sie gdiluSfrift für baa «inrenbeit bEr

Eompofitionen i|i ber 30. Sptil 1893.

SiE preiabetoerber ftnb btfugf, mehre« Ärbetfen

Einjuu'idjEn. SieCEntfdiEiMtng bES prEißgEtidjlBB

Erfolgt oor btm 31. Juli 1893.

Unter allen Äiiuftlerinnen werben bit SSioliftiimen

am rafdjeften „oerbrmid)!". Sie bie Stofen tommen

Straf «Nr Ster bem Dtcij einer biibfcfjen Sraueugeftalt

oetgrifen »erben tnnn.

SBci bem Spiele berieuigen, bie loir beule linieren

Selern nebenan im UMlbt oorfiiljren, fällt and) bem

pcnibelften Sdibnljeitefucber — aud) eine SIrt „(Mott»

fnd)cr" - - nicht« onbereS ein, als luguftltren

unb fidi oon bet ©iifeigteit beb tone« willig

gefangen nebmen au lotfen. Dlofa ©odimnim,

meldet im ülowmber 1892 jum erftenmale in

SBicn ba« Sfonsertpoblum betrat, ift eine

reflte
,

grofee Sängerin auf ber ©eige, eine

uon jenen wenigen Stirn ftlern ,
meidet bie

®nbe beiifieu, ben Sfanlilenen» Sauber mit

foldt erfdiöpfenber hSlaicif »ieberjugeben,

roie nur je ber fiomponift fte gcaijut, gehofft,

gemiitifdll bahnt mag.
Stein ElUBfinbtnbt« 3»ifdjeit=Crescendo

ftört ben iHofbau ber fBMobie, fein Dlicber»

finten an unrichtiger Stellt. ®ie SDelobic

fingt fid) Dbllig all fid» felbft jU ttnbe.

SEBer bem jungen Wäbdien bieS ®e=

(jeinmiS anoerttaut? SBabl niemanb. J)a«,

wo« mau aber lernen fann, h«t fie oon

einem allererften SDIeifter, »on btm in SBieu

feit Sabten fegetisreid» »irloihcit Stoiijert»

meifter 3. UJt. © r ii n geternt. Jdeier treff»

liebe 'JJlaim natnn (idi be8 anmutigen Sinbeä

an, rnetdie» iljm 1888 oorgcftellt luntbc;

er leitete bis beute ibrtu Unterricht, unb

jeft, ba bie jum (d)öntii iDJäbcben ©cran»

geblühte am Anfänge einet rübmlidieu Sauf»

babn ftebt , barf (einer IfcattrSftigen ©ilfc

nidit Bergeffen werben. J-rl. ©oebmann ift

1877 bei .giew (Sfiufelanb) geboren unb tarn

u SBegfeituug ibrc« erflcn berbieiiftbollen

liebrerd, ©erru Stocf, elf iäfjrig uadi Situ,

luofetbft fit biä iebt ftilt unb jiirilcfgejogen

ihren Stubieu lebte. 3M elftes Sluftreteu

bat attgemeineä Slufitbtn erregt. 3bre

Sirtuofiiät, ihre SBejerrtdinng ber SEedmif

bat orrblüfft, ibr tüTott aber unb ber edit

mnfifalifcbe ©eift ihrer Sorlräge enliilrft.

(5:in Jtbagio [pielt 5it. ©odinianii fo fdjbn

wie gaiij wenige ihrer bcrübmtcften Sunft»

gtnoiitn. — 3nbem mir liiifern Sefern hier»

mit bie ueuefte ©tigeufee oorflellen, tagen

mir nur ba« 21, bem mir im Uaufe ber Seit

boffentlid) ein ganjeS SUpbabet guter 'Jladiricbten

über bie weitere Sanfbat|n ber ©odjbegabten folgen

laffen tiSnnen. V. M.

ÜMagsljaniiaiuß ®atl friintiifiex, gtuttgart.

BoTu TJ»B|ni*nn.

Re, wie bie SRofeu Derfcbminben fie. ©S mag bieS

bamit juiammenbängen, bafe baS 2Ieu|erli*e
_
be»

©tigenipiels fid) nur mit einer ingenbltdjeu ©ridjct»

mmg Perträgt, bafe ba« unoermeiblid) Ungrajiöfe

ber fägenbeii SBogenbtwtgung brr fjod) erhobenen

——— ;
. „„„ „I, . Uli 1 iPinbonhEnfen 4 ffif. 1.-, 8toan»i*en » SR. t.50. bunt oUe »u*. «. St»Rt«tteu.©«»bl. |u btjieben.

r- «teil b» trtbtren Quartale - wi**o.m o®“'“ 1 '.»"*•’
. jtpeneit non aUtu ^oftattftalten (Seutfs^tr «•««»»#•3titung?t«talog 3lt. 1517 - Otttett. «(Soft.

Mmwm «nf Me „Seue OTnRl-Seitung" (ffl. 1.- M» Ouottol) meroen it.rnri.^
;.iai..7h.. ei, i«..i.„t,.n

-
° 1 m . « rinn . fTB,rl„„Stfttlnagtn
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'gtomanfifct?.

Weberjeidmunfl »on lUaue Schmoll.

i^VCypichtblau wölbte fiel) ber Soniincrhmimel über

beit ftarpathen. Se-t Wodirn fdjon mar bic

Sonne abfoiutc SUleinbcrrfdjcrtit qcrocfcn

-

Ter fdilanfe, junge WanbcrSmamt, ber ba auf ber

Straße pou Zeroorina nach Cftnt aufeftritt, fnfiltc

fid) uon all brm ßidit mib ber £>iße mie betäubt,

ffir mar bc« WanbernS halb »titbc utib ba« fmti

hauptfäd)lid) baijer, baß er nidjt fatib, was er fiiditr,

utib bod) mußte er felbft nidit redit. was er hier

luchte. WctiiaftcnS hätte er ba« itid)t fo mit einem

Worte innen föitncn.

Ticic* ßanb mar nun einmal bas ßanb feiner

träume oou Miubhcit her nttb bnran mochte ba«

Bilb, ba« baljeim über bem Bett feiner Wutter hing,

fchulb fein. ©ine Walbpartic: büfter. nielandioüid)

ein einfamer Wdter in halb afiatifdjev Fracht

reitet au« bem bämtneritbcn £tntergriiiib beroor.

9?otit, am Stamm einer ©idtc, lehnt eine lidite ©c*

ftalt. Wit ber einen •’oaub hält fie iich am Stamme
feft, bie aubere hebt fie gegen bcn Weiter. 3brcn

Cberförper hält fie leicht uorniiber geneigt, bie Bugen
finb gcip.innt auf ihn gcridjf't; eine ftiille aiifgelöfleu,

lichten $>aarcs fällt ihr über Sinne mib Schultern.

Tmd) bic Zweige bc« Baume« fommeu hufchenbe

ßicbtftreifen
,

bic fid) auf bell golbeucn ßorfen unb

bem meinen SHeibe ber ftrou fanimelu, baß fie ba*

ficht, wie bie Berförpenmg ber Ä>clle. Sin« all biefem

ßicht ftarreit jwei große, biifrerflamnieiibe Slugcit l)er*

aus, bem Leiter entgegen, ber nidits oon ihnen au

ipiffeu fcheint Törin liegt etwa* 11 iitjcinilidjes Wan
mbdtte beu Wann maruenb anrufen, beim eS fie()t

aus, als laure ein graufame« ©cidjirf auf beu SUj*

nuugsloien. Wie bas Bcrbängni«, bem feilt Sterb*

lidicr entrinnt, fo ficht ihm jene« bämouifdie Wefeit

entgegen. Wau möchte ber gtci&cnbcn ©eftalt bic

grnufam*fchuiüditigen Singen gemaltfaut fdiliefjen, unb

bodi lieht mau Milcht mir nod) biefe Singen. Wan
benuwbeit bic Stunft bc« Waler«, man fragt ficb:

was empfanb er, als er biefe klugen malte? ©S ift

ein Bilb, uor bem man Stimben oerbeitfen unb uer*

träumen fanit, obwohl eS. bis auf jene rätfclhaften

vvvnticn äugen, nur baS Werf eines genialen Stiim*

pers 31t fein fdjeiut. Ter ©rofjoater beS miiben

WanbercrS hatte es gemalt; bie Wutter hatte eS

©ruft WeigerS mcnigfteu« oft genug erzählt Ter
Perftorbeue ©rofjoater mar jahrelang auf ber Wau*
bcridiaft geblieben mib al« er eublid) bvimfehrte in

fein ftilles Thüringer Törtchen, ba mar aus bem

ftrebfauiett iuiigcn Wenfdieu ein fonberbarcr Sfanj

gemorbeit, ber Bilber malte unb nidit mie anbere

ßeute that unb fptad). ©in mohlhabeubcS Bauern*

mäbdieu oerliebtc fid) in beu ftiUen Sonberling
;>

©r
ließ fid) oon ihr heiraten 1111b fein & fjdjcu irbifdjeu

Bcfiß non feiner fyrau pcrmaltcu. Sie mar fein guter

©cntuS, .obgletd) fie nur ein berbeS, gemöhnlidieS,

hä&lidjeS Weib mar. Sie forgte für ben traumoer*

lorcncu Wcnfcben, ohne ihn je mit fragen 3U pei*

uigeii, ober ihn auf ihre 51 rt biegen mtb änbern au

mollcit. ©in mütterlicher Ziiftintt fdiien ihm gegen*

über bem Baueinmäbdjeit ba« Wed)te einäiigcbcu.

Sic lieh ihn gemähten, er burfte Bilber malen nnb

im Söalbe träumen, unb meljc bem Torfbcroohner,

ber cs magte, über ihren 3)tann bie 'Jtafe au rümpfen.

3u biefem $unft uerftanb baS bcrbfuodjige, fröhlidje

g-raiieiiaimmer feinen ©po&.
©ruftS fDhitter, baS einzige S?iub biefer rnunber-

liehen ©hc, muhte pou ihrem 2yater fonft nidit Diel;

mir bah fie einmal uon ihm gehört habe, er fei lange

in ben ftarpntbcn gemefeu utib bort habe er ben

Weiter unb bie ftnui mit ben fdimaraen Singen ge*

Fannt. ®te gute SautorSluitroc falj auf bem föilbe

niditS meiter, al» eben einen Wann, eine ftran utib

Säume. aufgelöfte £>aar ber ^rau hätte ihr

beffer gefallen, menn eS feft in 3öpfe gefloditen um
ben S?opf geftccft morben märe. „Sic ficht ans mie

eine Zigeunerin, nidit mie ein anftäubigeS fjraneu*

jimmer, trohbem fie blonb ift." ©ruft ging auf biefe

mütteriidie Shitif nicht ein ; er ftaub bot bem S3 ilb

unb muhte nicht, ob er es hoffen ober lieben foütc.

©r fühlte fid) in feinem tiefften Innern nur 51t

fc&r als ber echte ©nfel feine« ©rohoaterS. 3luber*

feitS mar er ein nüchterner, flarer .^opf, ber genau

muhte, bah es auf ©lücf unb gute ©Heubogeii an*

fommt, meint e& einer im ßeben 31t maS bringen

miü. ®ev .fantorSfohu hatte aber bie fefte 21b ficht,

cs im ßebcit nod) lehr weit 51t bringen. $>er Sin*

fang baju mar bereits gemacht. £auf hilfreichen
I

Wenfdjeu uub feinem «fernen ^leihe mar eS ihm

gelungen, feine nmüfalifche Begabung früh auSju*

btlbeu 1111b jn oermerten. ©r mar jeßt ameiuub*

aiuanaig Zähre alt uub befleibcte feit faft amei 3alucu

bie Stellung eine« ©horbireftorS an einem Öof*

tbcater iit einer fleinen Wenbcna- Wuii mor eS 3 l’it/

and) einmal ctrnaS an fidi 31t menben, eine ftericn*

reife §11 madiett 3. 93 . Unb loaium follte mau nicht

bem Ijeinilidieu Zuge und) Cftcn, ber Pom feligeu

©rohoatcr her in einem iicrftc, folgen? Wahcbci bc*

febeu, mirb ntau fid) iibcraeugeu, baß eS in ben ftar*

patheu and) nur SBalb unb lÖerg giebt, mie in allen

©ebirgen, uub bah Bremen mit bloubett öaaren unb

fdimaracu Singen, falls fic uorfommeit, eben and)

ftrauen finb. ©ruft WcigerS biloctc fid) auf feine

ftrauenfemttniS uub fein ntäunlidicS tlebcrgemidjt

über bas anbere ©efdilertit lehr Diel ein. 35 ie Wab*
d)cn uub fti aiteu a« löaufc hatten ihm ein bi&<f)cn

Diel meiS gemacht; er mar ein hiibfdier Zunge, b. ().

cS umfloß ihn etmaS ZnteveifanteS. Seinen ©laua*

utomeitt hatte er, menn er am fflfi.irl faß unb ipielte.

©e beherrfchte ba« Znftnumut uoflFommcn; er oer^

gah beim Spielen feine Umgebung, meuigften« für

Womentc. $unu trat in jciiiem ©efitht ein Z»fl

beröor, ber eS pergciiiigtc, io baß es ichön mürbe.

Zn folchcn Stunben gemaun er fi^ aud) miberftre*

benbe ^jerjen.

Wun ja — SBalb, S^erg, iibermähig »ict Sonnen*
fchein, gute SBirtshäufcr, gute Strähnt. liebeuSnnir*

bige Weu*d)en — bnS mar’s! 2)as hatte er bis jeßt

in ben «arpathen gefitnbcn uub nichts fonft. Wichts

TämoniicheS, feine Spur uon einem Slbenteucr!

£inttc er’e nidit öorher gemuht? — ©a ftanb er nun

mit feinem Wäldchen auf bem Wiicfeu, fühlte fid) uon

ber Sonne fehr beläftigt utib eine gemiifc heimli>tie

©nttäufchung fdjlid) burd) feineu Sinn. Unfdilüiiig

blidtc er bie breite Strahc hinunter uub hinauf.

ßinfS aog fidi fahles ©eiteiu hin, bas oon ber Sottne

bcidiiencn, eine ieuaenbe Jäiee anSftraülte. Wcd)iS

jmcigte fid) ein ftiißüfab oon ber ßaubftrnhe ab;

er führte in ben Söalb hinein unb mitrbe allem Sin*

fchein nach oiel betreten.

Wöglidicrmettc mürbe ber miibe SBaitbcrer hier

baS $>ovf, in bem er au nächtigen benft, oiel rafrtjer,

jcbenfnlls aber oiel angenehmer erveidien. llitb memt

nidit : einen ßozar, bas ift bie äpiittc eines Ziegen*

hirten, finbet er überall! ©ittes StaditlagerS ift er

alfo fidier uub biefe langweilige, beihe ©bnuffee fmtn

er nid)t länger fehnt Wodi ein flüdßiger '^licf Strahe

auf, bie febon gemölbte ßippe fpiöt fid) aum ^fiff,

ein übermütiger Saß über ben troefenen ©raben mtb

ba fteht er unter fdiattigen 93äumen.

SBeit ausfehreitettb , als habe er ©ilc, oerfolgt

er bie fdimale SBegcfpur, bic fid) tiefer unb tic'er in

beu ^od)ionlb hinein 3 iel)t. Zm SBormärteeileii fommt
eS über ihn, ettonS oon bem ©efühl, baS ihn als

Sinb in ©rwartuug beS nahen ffieihnachtSfcfteS

erfüll Ic.

©r geftefjt fich'S nicht ein — er ift ia fo ftola

auf feine nüchterne, prafttfehe ßeCensaiiffoffung, aber

er mürbe es jeßt fchon nicht mehr fo iiberrafcheub

finben , menn ihm bod) nod) ein Slbenteuer gmi3 be=

fonberer Slrt begegnete, ©r miinicht fid)’S unb beS*

halb glaubt er’S, aber er gefteht fich’S nicht ein. ©r

fangt au mit feiner fßhantafie 311 fpielcu mtb baoei

gleitet um feine ßippen ein junge», frohes ßächcln.

2>ie ©ibed)fe am foitnigcn Stein bort, baS fcheu

Ingcnbc Weh hier, bie ftolaen, immer enger aufamiueu*

tretenben Stämme ber 93äume, bie Wiicfen unb buu*

ten fliegen, bie hufchenben Sonnenftrablen auf grünem
Woosteppich: alle« erfreut ihn, als fähe er biefe Wa*
turcrfchcinungen aum erftenmal.

^lößlid) bleibt er ftehen unb lacht laut auf.

Zft e& nidit, als fei er auf berglud)t? ©r läuft ja

faft utib »Darum? SBaS mürben bie Weifcgenoffen

tagen, toeitn fie ihn hier malbcinmärtS ftiirtnen fallen?

Stoch oorgeitent abenb in Zoooriua hatten fie ihn

einbringlich pi’rmarnt, nicht oon ben ßaubftra&en ab*

gugehen. Wan hatte einige fdjrecflidjc Sicifpiele oon

magehalfigen Z' remben erjählt, bic in ben föergeit

fpurlos oerfchmnnbeu mareu. 3» hen uttaugänglidieren

leilen biefcs ©ebirgeS giebt eS allerlei Waubtiere,

beneit 311 begegnen für einen bovmlofcn SBanbcrer

fein Sdjera ift. ®aim bie [teilen »yelfcn, oon benen

fchon mandher abftiirate, beffen ©ebeine tief unten im
regungslofeit ©emäfier eine« ber heimtücfifdjen ^rid)-

terfeeu ihr ©rab fauben. Unb mer bicfeit Schieden
entging, bev lief bod) ©efaur, in Söcrg unb SBalb

uiuhersuirren, ohne beu Slusmeg 311 finben. Sage*
lang fonnte man ba aubringen, oime auf Wenfdieu
ober eine Slnfiebehmg 511 fto&en. Wandler mar hiev

uerfdbmachfet äufammeugebrod)cu unb SÖölfe ober

Wauboögel modjten feine Totengräber gemorben fein.

Zuleßt halte ihnen ber alte Ziegenhirt, in beffen

Öiittc fic rafteten, in feinem flaoiicf)=beutfd)eu Stäuber*

melich oou einer £>ere craähtt, bie in bieien 'Bergen

ilir SBefcn treibe. Befonbers ben biibichen. jungen

Buridnit fülle fie nach Ze toflfühucr. mierfdirodcner

einer fei. 11m fo übler fpiele fie ihm mit. Schließlich

oerfdjroor fidi ber 51 te hod) unb teuer bei ©brifti

Blut, bafj bic Teufrlin ein prachtooücS Sdiloü in

ben Bergen beroohnc uub bn& er felbft oor Zähren
beim Sndjrii nach einer uerirrten Ziege bicicS Sdilofj

gefeben habe. 5lber er mürbe niemals wiebrr bortbiu

finben, uub menn man Ujin Berge oou ©olb bafüc

bieten roolle, beffen fei er ftchcr Wientanb bot ibtn

©olb, nur ©cläditer unb einige frioolc Spähe lohnten

ben ©radiler. Ta mar befonbcrS ber Heine ßaitb*

ichartsmaler an« Berlin, ber that [ich in folcfjcit

Tingeti Ijeroor.

WeigerS fanb beu fuperflugeu Schmäßer unb

feine wohlfeilen SBiße unerträglich; er fonnte mm
’mal foldje ßeute nicht leiben. Sdion um beSmitten

hatte er [ich oon ber heiteien, aufäflig auiammeuge*

würfelten ©efellfchaft gereimt, Ter Berliner fd)icit

©rniiniS 9lbncigung nicht 311 ermibern, fonbent jeigte.

ebenfo wie bie anbern, 2Bot>!gefalleit an „ihrem

Ziingften", wie fic ihn ngnuten. „'Watiirlidi treffen

Sie ZTau Bila , fo heißt nämlich eine ©ottheit hier

311 ßanbe oon alters her, au« ber bie untoifvnbc

Wcnfdiheit jeßt eine ,frcve‘ macht. Zbnen wirb Sie
begegnen, ba« febe ich Zbnen au; Sie haben io Was,

was bereinige SBehu nnlocft. Wurmelu Sie nur

gleich meinen Warnen uub benfen Sic recht lebhaft

an mich — bann finb Sie gefeit. Bor imfereiuem

haben nämlich biefe romnntijd)* liiftcrncn SBeiblein,

heihen fie ßorelci ober Bila, eine gegriinbete 5(b=

neignug, benußen Sie mich br*ift als Siiuulettl"

WM biefer fleinen Seherarebe hatte ber WalcV
ihn cntlaffcn. Steiger« tönte nod) baS ©cläd)ter in beu

Chrcn, baS bie 5Borte begleitete; fpottenb*übirlegeu

nnb fehr gcmöhnlid). „Wiberner Wenfd)" — badite

©ruft, bann a niete er tief auf unb ießte feinen Bieg

langinmer fort. Turd) bie Stämme fdiimmert es

hell, eS bewegt fid), ein junge« 5ßeio tritt bem 2öan*
berer entgegen. Tie Bila wirb fid) fnum hinter biefer

©eftalt bergen, aber tninfeh unb locfenb ift bie Heine

3 ifleuiieriu in ihrer 3lit bod). Zhre ßippen fittb rot

uub ooll uub bie büftern Singen blinzeln WeigerS

halb fragenb an. „Woher beS Wegs?" ruft er,

beu 5lrm nach ihr ftrecfenb, Wie um fie feftäuhalten-

Blißfdmell gleitet fie unter bem Sinn burth, bleibt

ftehen, lacht nad) ihm juriief unb bic. feefen Slugen

bliiiaclu liftiger als auoor. ©r broht thr fdieracnb

mit ber £mnb: „Warte, bu Ipefe, miQft bu mir wohl
lagen, wohin ber Weg führt 1 " Tamit weitbet er fid)

fchon äum Weitergehen unb fie ftarrt betroffen hinter

ihm her. Tie idironraeu Slugen flaefern gornig auf:

„ftomm auriief, bu Stolacr, ich will’« bir fagcnl"

fd)rcit fie. ßr lüftet ben .put aum Zeidjen, bafe er’S

peiftaub, aber er fteht nicht füll, er breht [ich nicht

um. Ta gellt e« aoruig hinter ihm breiu: „Tafe bich

bie Bila Pcroerbe, bu 9tarr!"

§a, ha! immer mieber bie Bila! Sie ihn ber*

berbcu; ihn Wirb nie ein Weib oerberben! ©in ®rÖ*
ßereS als ^rauenliebc unb --Schönheit erfüllt unb

frffrlt ihn. ßä^elub pfeift er oor fidi hin, auS bem
Bfeifeit Wirb allmählich ein Summen unb halbe«

Singen. Summenb, fingenb, mit ber &anb einen

unfichtbaren Taftftocf fdjwingcnb, 5luge uub Ohr wie
gifpaunt nach innen laufdienb, fo wanbert er meiter.

Wie ein Waditroanbler ftreidjt er burd) bie Bäume
bin immer oftwärt«; beu hat er längft per*

loren, ohne e« 311 bemerfeu. Zmnter noch fdjeint er

oon irgenbwoher eine gaua Wimberbolle gcheituutS*

uotle Wnfif au oernehmeu — plößlicf) macht er §alt

unb reißt au« feiner Brufttafche ba« Wotiabudi her*

oor. Ten Würfen gegen einen Bauntftamm lehnenb,

fängt er au 3” fdjreiben. Wlit flicgcnbctt Zmgeru reiht

er Wote an Wote, ftreicht au« uub fchrcibt mieber;

immer eifriger, ^ingebenber treibt er’S fo, immer per*

Harter leuchtet fein 5luge. Witten in feiner Begeifte*

ruug fällt’« ihm ein, and) bie Slufecuroelt mieber ein*

mal mit rafdiem Blirf 311 ftreifett. Ungläubiges
Staunen malt fid) in feinen Züfleu- 'Wicht« pou Weg
ober Steg ring« umher, bafür bicht neben ihm ein

Slbgrunb, in ben fidi ©eftriipp uub Unterljola hinab*
aictjen. Um ben Baum, an bem WeigerS lehnt,

brängen fid) anbere, uralte ©idieit nnb Betauen, ihre

mächtigen fronen 3» einem faft unburchbringlichen

Tad) perflediteub. Ter Bobeti ift mit W00S mib
ftarnfraut überaogen. ^opffchiutelnb fieht ber juuge
Wann baS alle«; [dien weicht er uon feinem gefäfjr*

liehen Srcmbpunft auriid.

Berwirrt unb befdjäint Pou feiner Z^vftreutheit

fterft er fein Woti§buch in bie Tafche unb überlegt,
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was er tfjun ramt, um ftdi aus ber peinlichen Situa* op. 38 (dement. „©lumeitlcfe"), op. 43; op. 45 unb
tion JU befreien. Umlief) ift feine Sage; ia eS bnrd)= 55 („Salongeiger"), op. 46 unb 56 („Qperitfreunb"),
fchauert ibn eine Sefunbe fo etwas wie 3nrd)t. Die op. 63 (©bantafien), op. 70 (Ciioertnrcn).
SBurnungen ber Hetfegefälnten reisen ibn jeßf nid)t Moinpofitioncn leidmreu ©eures, aber gut
mehr gutn Sachen ; fic flößen ihm wachfeube? Unbe* gearbeitet Unb bic „Souvenirs clramatiques“ oon
bogen ein. Er fdiicft feine ©bautaiieeiufatte t)öd)ft „Bäriot et Fiiucnuier op. 86“. Diefelben (©ear*
ärgerlich fort, nimmt feine 3uKu<ht gUm ©erftanbe unb beitungen beliebter Cpcrnnielobien) finb and) für
ftnbet auf btefe SBetfe, baß er oor allen Dingen rußen. ©iano

, ftlöte unb Violine, fowic als Quartette er*

effen unb triufeu muß. ©eftärfter Körper t)at ge= fjältticb. So beliebt baS Arrangement für zwei
ftärften Hint unb Ginfußt zur $olge. Violinen unb ©inuo auch in Diletrmitenfreifen ift.

So ftreeft er fid) beim in baS Weiche ©tooS, bewnberS ba . wo man iniibelofc tmijifaliidje Untere
nimmt ben Hiunbuorrat heraus, ißt uub trinft unb bflUttng. jucht, io hoben hoch nnriebr wenige beroor*

fühlt fid) balb etwa» guoerfichtlicber. Hun überlegt ragenbe Hiuftfer bieieit 3roeig ber Enfcmblcprobiifiiou
er oou neuem uub wirb oon neuem uerooS. C&r bebaebt. 2Bir machen doh hodibcbcuteuben ©Berfen
macht Ftd) Har, bas ber ©Bulb eine meilenwcite Aus* hier noch namhaft: Scb. ©aebs l) moll-ftonzert für
bebnung befißt unb baß es lebiglid) ©liitfsiache ift, zwei Violinen mit Stlauierbegleitung

, fowic Spohrs
ob er ©3eg unb Steg roieberfiuben, ober auf Hielt* Doppelfouzcrt in berfelben ©cfeßuug. Die tarnen
fdjen Hoben wirb, bie ihm helfen. ©liicfstarfie! — ber Autoren beuten bic tedmifd) unb mufifalifd) hohe
Er lacht — ein tonlofeS, furdtffnmes Auflachen — Stellung biefer 2Berfc an.

bet ber ©orftellung, wie bas ©liicf unaufhörlich ©e=
ftalt unb ftarbc watibeln muß, um ©liicf ju bleiben.

Auf feiner ©ruft ruht bas ©liicf in (Seitalt oon
Hoten, feine erfte größere Sfompofition , oon bev er

fid) Huhm unb CMotb oevfpricbt. Schon lange halte er

fich fdjaffenb tuib toieber oerwerfenb an einem Shmftiuert

genuibt. $eute enblid) war Dag uub Stunbe giinftig

gemeint: ptüßlicb hatte es ihm oor Auge unb Ohr
geftanben — o, baß er jeßt zu Jpaufe wäre unb oor

feinem f^lügct fäfee — unb nun? Sollte er mit feinem

HieUterftücf itt ber Dafcße hier elenb oerfommen?
(govt|c$ut-.0 folgt.)

Ins |u
f
fltninfnfpiff im Ijinisfidifii ircifc

Pott B. (Ecrarius-Siebcv.*

vfmL on bett zahlreichen GnfembleS für zwei

©iolineu nennen wir zuerft bie in erfier

Sage fptelbareit, febv aniprechenb »erfaßten

DnoS oou SÖoblfaljrt op. 93, fobann, fdjon etwas

höher geßenb. ©öriot op. 87, „12 Heute leichte DuoS".
Sind) bie „Duos concertants“ oou Dancla finb nicht

fdjwer unb fehr empfehlenswert, befottberS op. 23,

24 unb 60. 2öer fid) mit einer Anzahl ber Sd)ul*

buette Oon ©iotti befamit gemacht, erfreue fid) an

ben brei retjeuben Duetten oon H?ozart op. 22; aud)

©. Hobe op. 1 (6 3)uo0) in ber ©cterSauSgabe ber*

bient ©eaeßtung. Als UnterhaltuiigSinufif befonbers

für Spider, welche cruftereii 29erfeu abljolb finb,

bodi and) für iugeubliche Duettiften zum ©rimaoiita*

Spiel nennen wir baS biibfche Opernalbum oou

E. ©. Schmibt. SebcS £>eft enthält ßieblingsnietobien

au§ ben Cpem: fjreifdmb, Seihe Dame, ©arbier,

Horma, ßueretia. I

Aud) bie befannte Cubertürenfammlung „Apollo"

enthält fehr üieleS, Wag Routine unb Datifeßigfeit
|

berfchafft.

Ernftere Sfompofttioncn oon bequemer Spielart

finb S¥alIiWOba op. 103 „Introductinu et Rondeau“

(©eterS=Gbtt.), Lancia op. 63 (Duos brillants),

SHnfaS op. 66. AIS Ucbergang zu größeren, fdnoercren

Duetten wähle man bie ruertoolicit
,

tedmifeh wie

mufifalifd) fchon gereiftere Spieler oorauefeßenben,

ftreng gearbeiteten z^et Tudle oon ünoriß £>aupt-

mann op. 2 unb Derinche hierauf Spohr op. 8 unb

op. 9. 2)iefdben feßen aüerbings ioliöcS techntidjeS

.tonnen ooraus unb erfdjweren nicht feil eit weite

©riffe, freie (Sinfäße unb bie gerabe Spohr eigen*

tümlichen, ipeciell beim erften ßefen frembartig Hingen*

ben, mobitlatoriuben SBenbungen ben guten Sßortrag,

Welcher eine fehr reine ^tHonation, tlangfchöuhiit

unb wohlerwogene bunamifdje 8lu©arbeitung bedangt.

f£ür zwei ©iolitien mit tlaoier nennen wir für

Anfänger im zweiten Schuljahre mit etwas Sicher*

heit in ber britten ©iolinpöfition bie „petit>- s^niplio-

nips concertants“ oon 6-hr. 3anela ; bann bie aller*

biiigs nicht fehr bebcutenben, aber leichten, an fp red) eit*

ben zwei Stüdfe: „äßorgenftinunung" unb „9lbenb*

ftimntmig" oon 3)obritfdi. 2luch oon brn zahlreichen

2JMobi nfammluiigen
,

©hantafien, Ouuertiiren in

biefer ©efeßung oon 3uHuS 99eife wähle mau jur

Unterhaltung unb Uebung im „©omblait’piel" einiges

aus; nad) ber Sdjwterigfeit orbnen fie fiel) aljo:

* ®crg(. mit bem SHrtifel bfSjtflbett ÜJexfaffcrS iw 3lr. 21

Sa^raangeS 1892.

^•ür brei ©iolinen Oerbicneu bie rcizeuben,

einzeln crfdjieneuen acht fleiucu ©pniitafien oon 9lid)nrb

Jpofmamt op. 39 juerft genannt jit werben. 3)ie

erfre ©ioline geht bis zur britten ßage, bie auberen
Zwei lafien fid) in elfter ©ofition fpielen. ^ingcrfaß
unb ©ogen ift gut eingezeichnet, fo baß bief 9öcrfe

aud) beim Unterridjt fehr gut zu oerwerteu finb. 91n
biefe Sbompofitioucn anjdjließenb, erwähnen wir op. 99
oon JDanda, iechS flemere cffeftuolle 3rios; SBidnl
op. 79, brei SrtoS, uub bie 3Wei Capriccios op. 2

unb 5 oou ^ermann.
f^iir oier ©toi in eit nennen wir: ©augler

op. 13 {bei ©ebr. ^ntg, ßeipzig & 3ürich), eine nicht

iible
,

leid)t ausführbare Sompofition iiiftrnftioeii

dharafters. 3n ber (erftcr Saß) ninft gut

gezählt werben, baS Slbagio wirft troß ber einfachsten

Saßweife allerltebft, cbenfo nett finb IDtenuett unb
finale. d:iue Sammlung ©iolinquartette ooit 3aitger
op. 16(ßitolff), ^eft 1 25 'Hummern, £>eft 2 12 größere

Hummern enthalienb, nindjt unS mit vielen ber

fchöufieu Xonbiditungen unferer großen 9JI ifter bc*

fannt. 3)ie Erarbeitung biefer furzen Stiicfe ift wer*

ftnnbiüsüott unb ift bie große SMiiße, bie ber ©er*
faffer auf bie Slvbcit perwanbte, um fo mehr z» refpef

tieren, als er iit ber haruioitifthen uitb figuralen ©c*

i

arbeitung burd) bie auierlegte geffrl, nur elementar

I

ju ichreibeit, offenbar fehr gehemmt würbe. Scibft

i bie erfte ©ioline geht feiten über <l", e" hinaus unb

;

ift auch ba, wo bies gefdmht, bie ßagc leicht z»
treffen. SBir finbeit itt blefen cjaH bezeidmeten öeften
©olfsmelobien, ©horäle, Strien unb ßiebern, SDiotioe

aus Sijmphonieu, Oratorien tc. ooit Eieiitern wie

üjänbcl, Hlozart, .t>at)bn, ©eettjooen, 29eber, Schubert,

9Jienbelsiohn u. f. f.
— ©ne mttc Homanze ift jene

oou 'Jtljeinsborff op. 38. Hiebt fdimer ift baS Quartett

für oier ©io tuen oon ßnngcr; etwas fdjwieriger finb

bic oier SDfelobtett oon Hiercabante, welch leßterc fid)

oortrefflid) für häuslidje ©nfembleübnngen eignen.

3ed)nifd) giemld) hohe Hniprüche ftcflt baS biiUaitte

Quartett op. 119 ooit 3?ancla, für oier fouzertie.enbe

©iolineu über ben „Shirnronl oou ©enebig" gefduieben.

©euor wir nun zu bett ernftereu Stammt rmufiffäßen,

ben eigentlichen $rios, Quartetten (itämltd) für

©iolineu, ©iola, ©eüo, mit uub ohne ©iano; über*

gehen, nennen Wir noch ©nfembleS in oerfchiebt*:

ner 3ufainnien{iteUung ber dnftrumente zunäd)it bie

Zehn Hummetit ber „Trio** diamaiiqttcs“ für ©iano,

©ioline ober S’löte unb ©eüo, aflerliebfte Säße über

Cpernmotioe. 9ludi bie „fpmpbont)d)tn 3rios" beS=

felbeu ©evlages (ßitolff) finb zu empfehlen {fämtlid)

niifprechnibe populäre Spniphoniefäße; 22 Hummern
in einem ©anb). — $iir SUapiev z» oier Rauben,
©ioline unb ©eüo ftnb als oorzügliche Arrangements
oou ©. ©urdinrb bie Sljmphouicti oon £»ai)bn unb
Hiogart zu nennen. ©benfaliS feljr empfehlenswert

finb oon beit 40 Hummern ber „S»irda musicale po».r

it-s amatonrs* np. ^9 oon $ 91. Summer, u. n.:

Hr. 3 unb 4 (Doppelheft) Hielobie ans ben „^iige*

uotten" unb „3auherHötenouocrtüre". Hr. 9 unb 10

„Dannhäufer". Hr. 11 „^garoouoertiirc". Hr. 15
©leberS „ Aufforberung zum tanz" Drei anfprechenbe

„Dioert ficmctits" für ^-löte, ©ioline, ©iano feien

I aud) erwähnt , enblid) für zwei ©iolineu uub ©ello

bie feeßs feßr wrrtooUcn, inftrufiioen DrioS oon

i Hubert HieS op. 24 unb 25.

J

(Srfilujs folgt.)

iiu Hiififofspnz $fifljrfinj5 .

|

i^T^dion als Siinb zeigte inner beutfdjer ©aga*
liini eine mehr als gewöhnliche ©cgabuitg
fürs ©eigcnfpiel. 3m Oaljre isr>n bcfnditc

bie berühmte Henriette Sontag baS Jpaus feines ©a*
terS, beS ehemaligen prcnßifdien Obergei icfnSaumaltes,

ber bur^t feinen SBeinbau einen nid)t tninber großen

SBcltruf erlangt bat. Schon bamalS foll bie große

Sängerin, entziieft über ba§ tedjnifdi uollcnbcte Spiel

beS faum fedjSjährigeu sfnabcn, gefagt haben: „Du
wirft einmal ber bcutichc ©aaanini werben!" —
Droßbent ber ftnabe uod) öfter ©roben eines außer*

gcwöhnlidieit Könnens ablcgte, im neunten 3ol)te in

einem Sponserte zu ßimburg an ber ßaljn, im elften

fogar a.S Solift im ftoftßentcr 511 ©Jiesbabcit, wollte

bod) zunächft ber geftvenge ©ater oon einer ©irtuofen«

laufbahn beS Sohnes nichts wiffen; er follte 3»rift

werben. Der ©ater mochte mit Hecht gegen Sunber*

finber mißtrauifd) fein; er felber, beffen #|rau eine

ihrer 3eit viel gefeierte Süiiftleriu gewefen war, bic

uod) bei ©hopin Unterricht genoffcii hatte, befaß

©Jelterfahmug genug, um z» Wißen , baß es uiej*

oerfprechenbe Dalcntc immer genug gegeben hat, bie

leiber nicht gehalten haben, was fic eben nur Der*

fprachen. AIS inbeffen ber Sohn immer ftürmifdier

mit ©itteu ben ©ater anging, machte ber ©ater feine

©inwilliqung 0011 einer einzigen, aber fdjwcrwiegenbeit

©ebinguug abhängig: ,,©ieb mir bas Urteil einer

mutifaliidicii Autorität über beine ©Befähigung; fpricht

fie zu beiuen ©unften, bann magft bu als ©ioliit*

oirtuofe in bie weite 29 eit ziehen!"

Diefc Autorität fanb fid) balb unb leicht Auf
Empfehlung beS ©ringen Emil ooit ©Mttgeuftetu be*

gab fiel) ber angehenbe Shniftler im Frühling 1861,

er war uod) ltidjt fedisehn Sahre alt, zu feinem

Geringeren als ftranz ßtögt in ©Jciutar. 3» bem,

was er jagte, foimte wol)l ieber auberc 3a unb

Amen ! hinnifügen ; in Sachen ber Sfuitft fannte ßiegt

feine Schmeichelei, fonbern nur ftrcngfte Wahrheit
unb in feinem Urteil über auffteigenbe Dalente hat

er fid> befanntiid) nie geirrt. Er empfing ben „jungen

Hienfdjeit", ber nori) mehr ein Stunbe war, gerabe

nicht wie einen angrijrnbcn ©eethooen; oon beit

frühreifen hielt er uid)t viel, obwohl er felber zu

ihnen gehörte, fflebulbig nahm er am ftliigel ©laß,

um ben Uugebulbigen tu feinem Spiele zu begleiten.

3uerft fam bie Spohrfdje „©efaitgSfcene" *— achtes

©iolinfoujert, opus 47 — ; barmt fd)lofjen fieß Ernfts

nun and) feßon etwas aus ber SUtobe gefommeue „Unga*
rifdie ABeijeu". Aber baS war bem ©feilt er noch immer
nicht genug, menugleid) fid) im ßaufc bes Spieles fein

Anti iß meßr uub meßr aufflärte. 2Bilhelmi mußte

noch einige Stiicfe 00m ©latte fpielen. And) biefer

Aufgabe entlebigte er fid) ohne ^Befangenheit, mit

glänzenbcm ©eichicfe. Da fprang ber 2öeimarer ^of=
fapeUtnctfter 00m Stlaoicrfeiiel auf, reichte bem Oitng*

ling feine „ßöwenßanb" unb rief aus: „Gewiß, Sie

finb z»m ©eigenfpieler präöefiiniert — fo fehr, baß

für Sie bie ©cige hätte erfnnben werben muffen, wenn
fie uod) nicht bagewefen wäre!" ...

Es bleibe bnljingeftellt, ob leßtere geiftreidje

©ariatiou eines ©oltnirefdjen AusiprncßeS wirflid)

oon bem ionft oielbelejeueit eifter gemacht worben

iit. 3fbcnfnflft war ber ©BtOe bes ©aterö gebeugt

worben. Uub welche Teilnahme ßiegt für ben neuen

Stern ntipfm b, bezeugt am beften ber Umftanb, baß

er wenige Dage barauf ben jungen AMlljelmj iclber

nach Leipzig begleitete, wo er ihn bem gefeinten

ftcrbinanb Daoib, bem Hiciiter bes ©eigenfpietes, als

Schüler mit ben ©Borten oorueüte; „£ner bringe ich

3huen ben zufünftigen zweiten ©agantiti — nehmen
Sie fidi feiner an !" 0. I.

6HM.
©on Sari KHiller-KaJlatf.

^ft.lie Haie Sutiifonne wob ein funMnbeS Heß
über bem Dbal oon Sfiffingcn uub ben £>ötien,

bie eS umrahmen, unb golbne dichter l)uid)tm

über bie grünen ©lättermaffen ber SSBatber, bie ein

leifer Sübweft fanft bewegte. Auf bem freien Sd)ioß»

plaß ber alten ©oteniaube faß eine frohe ©efeUichaft

oon ©abegäfteu. Es ift ein reizootteS ©ilb, baS ber



fdjiueifeiibc »lid Don biefcm Tyteddicn Erbe au« ge«

nieht: unten fdimiegt fid) flifjingcit mit feinen hüb«

fdien .fjäuieru in ba» fnftige ©riin, burrf) ba« iit

taufenb ®iiibungcn bet ftmbeinbe glüh feint Strafte

Sieht, im Offen ragen bic ©Icichbergc empor, an fie

reibt fid) bie 'J!l)ön mit itjrcm Oödjftcn ffiipiei. bem

.tircujberg, unb im Silben roinft bie Miiine Srimberg,

im .fjmtcrgruube Snalcrf unb bic Sdilöficr ©oben«

berg unb flieuftenberg beriiber; wohl tann bnsJBau«

orama beu »cfdjauet feffeln. Slber bie Ijeitcre Scfiar.

bie fid) t)iev um bie lange Safcl reiljfe, batte feinen

'Wirf fiir bie Sdiönhcitrit ber 'Jiatnr, iljrc gause Stuf*

mertiamfeit galt bem fdjöneu Hcuidicnpnar, ba» aärr«

lief) umicftlmtgcn in itjicr Hitte faft ,
unb bem alten

.fjerrn, ber, beu beibcu gcgcuiiberftcbenb, iitjicrhd)

gelegten Sorten fie feierte. 3 e 8 t tarn er 311111 Sdfiuh:

„Unb fo forbre irf) Sic auf, meine .fjerridjaften, er»

beben Sie obre OJliifer unb rufen Sie mit mir:

graulcm .Käthe Hontanu» unb .fjerr ®oftor Otmar

»reubet, ba« jiiugflc, ba« gliirflidjftc fflrautpnar, fie

leben Ijodi !" „.fiod), (jodi I" tönte i'S jubelnb in ber

Siuubc, bell Hangen bic ©läier gufamtneh unb alles«

bräunte fid) heran, um mit beu »rantleutcn anjuftohen.

Sie Bcrlobmig batte in bem fo befudjten »abc

©eufation gemadtt. Sa« luar fein Sunber: Käthe

Hontanu«, bic Iiebrcijcnbc Soditer bc» befannten

rcidicu Snbuftriellen, Otmar Brcnbel, ber talciituolle

Sohn bc« Sccerncnten im Slultubmiuiftcrium, batten

im Hittcipunft beb gefcflfdiaftlieben Hebens geftanben,

bic gcfatntc jjerrenroclt batte fid) fiir jene, bie ge«

famtc Smiicmoelt fiir biefen intcrefiicrt. Unb nun

batten fid) bie beibcu Sterne nufamiuengefunbctt ju
einem »itube, brr alle«, Ina« bie Seit als Boräiigc

anerfennt unb fdiäpt, 311 »ereilten uerfprad). Sa er«

forberte c§ ber gute Son, baft ber Dieib unb bie

Hihgunft, bie mau ueripiirtc, feilt fäuberlicb tief tm

3 nncrn ucrfdjloifcti mürben 1111b jeber, ber jur guten

iefetlfdiaft gehörte, bem jungen »aare uevRchcrte,

luie feljr, mie uueublidi er fid) über it)r ©liirf freue.

„3a, id) bin gliirflid)," lief bie junge Braut

mit einem järtlidien Sölirf auf Otmar, ,,id) bin fcf)r

gliirflid)!"

„Sagen Sie’« nur grabe heraus , meine ©nä=

bigfte," ladite »rofeüor Shatilow, berfclbe, ber uor«

her beu Sooft au8gebrad)t hatte. „Sic fiub 00115

gliirflid), DöUig muufrfiloS.“

Otmar Brcnbel ladite. „Sie halten meine »raut

bocf) fiir bcfdieibencr, als fie ift, .fjerr »roreffor. ES
märe mir auch gar nicht recht, meint fie fo biidite.

SEBun fdiloö fall ber Henicf) nie fein, mau tann immer

noch mehr gebrauchen, fo oicl man hat. Unb loa«

ba« ©liirf betrifft, fo flehen mir bod) eigentlich

erft im »ortjofe unb irf) benfe, eS joll Itod) üiel

beffer fomnten. fjab’ ich redit, mein SdiaB?" Sic

liicfte unb briirftc ihm leite bie fpanb, inbe« er fort«

fuhr: „ 3n ber »rautaeit bat man hoch erft bei) Bor«

gciebntacf oom ©liirf. SSicun wir erft Hann mtb

grau fiub, luenu mir gemeinfani alles genießen, wa»
bic Sffielt uns SdiöueS beut, folange unb fouiel mir

motlen, bann erft fönnen mir tagen, bah mir gaus

gliirflirfi fiub."

„Öeftcht beim bas fflliirf im ®enu6?"
Sic grage flnttg fo fühl, fo nüchtern in ben

lebensfrohen Erguh Otmars hinein, bah bie ganje

Safclrunbe fid) mmiillfürlich nad) bem Sprecher um«

maubte, bet bisher abfeits geftanben unb in bic gerne

geblirft hatte, unb erft roährenb ber lebten Sorte

Otmar» au ben Stich getreten mar. Safj mau ihn

halb mitleibig, halb geringfehäeig betrachtete, fchieit

er nicht su bemerfen, fo gleichmütig fal) er breit).

„SB er ift beim bas?" fragte eine junge Same
ihren Dtachbar.

„flennen Sic ihn nicht? ®a» ift ja ber »ruber

bc» Bräutigam»."

„3ft e« niöfllid)
!"

Sa» Erftaunen brr jungen ®ame mar gerecht«

fertigt, Eugen »renbcl mar in jeber £infidit ba»

fficgenftiid ju feinem '»ruber. girier war grob unb

ichiouf, bie 3üge feilte« ©eiiehts flaffiid) gefdmitten,

bie Singen fpriihten Sehcnsluft, Eugen bagegeit flein

unb jubem burerf) einen Dörfer pcrunitoltet, fein ©e=

ficht hähfirf) nnb roelf, unb au» feinen fingen Singen

fprad) miibe SBefignation. Slnr zweierlei hatte er mit

bent »ruber gemrinlam, bie fetnaeformlett fdilanfen

.fjäiibe unb beu Sflang ber Stimme, ber bet beiben

|o ganj berfelbe mar, bah man, ohne fie 311 Men,

nicht unterfeheiben tonnte, mer Pott beiben fprad).

llebrigrn» mar Eugen ffliebisiner, mie fein »ruber,

unb hatte, obroobl er bie Unioerfität ein 3ahr fpäter

bejog , bod) mit ihm 8ugleieh bie Epamina gemodit.

®a» mar freitidi erflärlid): feine fehroadie ffiefunbljeif,

fein förderliche» ©ehrechcn jmongen ihn, ftiH 3« »aufc

311 figen, fo bah er mehr 3cit 3m» ©tubium fanb,

ol» (ein fdiöuer, fräftiger »ruber, ber allerlei ionftige

»crnfiidjtungen hatte, bie ihn oft ber Strbeit entsagen.

„»efteljt beim ba» ©liirf im ©enuh?" hatte er

gefragt.
"

Otmar durfte nur flunint bie Sldjieln, aber Käthe

ergriff eifrig bie »artei ihre» »ertobteu. „Strfl, bu!"

tagte fie unb rümpfte ba» feine 'Unedlen. „Su muht

natürlich roieoer mätcln, bu meint ia immer alle»

beffer. So fagc im» beim, tun» ift benn beitter Sin«

ficht nach ba« © iirf."

„Sae ©liirf?" Eugen Iädjeilc wehmütig. ,,®a»

©iiirf iit überhaupt nicht." tlnb ai» alle lebhaft

protcftierteit, fuhr er fort: „Ober um mich bcutlichcr

au»8ubriirfcn, ba» ©liirf befiehl mir in unirrer Ein«

bilbimg. Sticht roa» mir befipni, roa» mir geuichcit,

macht unfer ©liirf au», fonbern mie mir befiljen, mie

mir'« geniehen. Sarum tann brr Sleidjfte ber Strichen

migliidlid) nnb ber Siermfte ber Sltmeit iibergtürflidi

(ein. ®cm fällt ein Stol)inor iit beu Sd)o|j unb er

habert mit bem ©diirffai, weil es mir einer mar,

1111b jcitcr fiubet einen Sliheinficiei unb möd)tc um i()n

nidlt bcti Sciiah bes Ütampfinit cintaufdjcn. ©liirf«

lid) fein heiht fid) gliirflid) träumen."

„EtmaS parabop 3war, aber nidlt übel ," inur*

Hielte ber »rofeffor. Sfäthe aber fdjiitteltc fpöttiid)

ba« hlonbe Sföpfchen : „E» märe red)i traurig, roemt’s

io wäre, aber e» ift nidlt fo, meuigften« bei uns

nicht. Sffiir haben ba» ©iiirf beim 3wfel unb roollen’s

feflhaltcn unb immer, immer mehr baoon betommen,

nidlt im Staunt, fonbern in ber SBirflidrfeit. Ein

©liirf, ba® ich mir nur träumte, tonnte mid) nicht

befriebigen." Sic roolitc noch mehr fagett, aber ihr

»röutigam, beu ba» ©efpräth taugroeitte, fohte fie

um ben fdilanfen Sicth nnb jdilofs ihr ben ÜDIunb mit

einem fiuh- ®ie aitbcrn laefitcn unb riefen »raoo.

»effer tonnte ber Heine »urflige nid)t mibertegt

merben; mer bic beiben fo faf), ber mufjte: ba» mar
fein blofi geträumte» ©liirf.

Hub bod) fomtte Engen nid)t barau glauben unb

mit tiefem SBei) baehte er barau, mie halb Säthc

au» bem füfjcn fCraum erroadien mürbe, in bem fie

fid) jept miegte. 3u gut fauute er feine» »ruberS

felbftfiiditige«, burd) jeben Einbruef leicht 311 he«

ftimmeuoes .üera, um nidlt 311 miffen, bah auf [0

jehmaufem ©runbc fein bauerubeS ©liirf erriditet

merben fömie. ltub io ninhte er, ohne helfen 311

fönnen, bo» Siiäbdicn, bas er lichte, einem nuficherii

Coie cutgegengehen feheu, ®aS mar c», wn» ihn

(dioit feit Sagen feine Sluhe ftnbcn lieh, rooriiber er

(amt unb bnefite, ohne eilten SluStoeg 311 fiilben. Er

liebte sfäthe Süontami» mit ber gansen tiefen Ecibeit«

fdiaft, bie ein fjer3, ba» fid) gemeinhin »or allem

jeheu 3urürfjiet)t, bann erfaßt, wenn e» bod) enbiid)

fiir jemanben empfittbrt. SBoiii halte er gemuht,

bah feine Hiebe hoffnungslos fei, bah ba» idiöne,

gefeierte SKäbehen für ben üfrüppcl hödiften» SKit cib

fühlen iönne, aber ftßmerjlieinr al «3 bies Seionht«

fein mar ihm bie Ueberaeugung geroefen, ber er fid)

nid)t »erfdiliehen tonnte, Sfäthe liehe feinen »ruber,

llitb bann fara ber ®ag ber »erlobung mtb er muhte

.

»or fie hintreten, ihr ©Iiirf müufdmt, mit auhören,

wie »ermanbte unb »eiannte ba» ©liirf bes jungen

»aare» priefen. ffiaren beim alle anbern hlinb nnb

er allein fciienb ober hlcnbeten ihn Sieib unb Sftih«

gunft io, baft ber lichte Sonnenidjcin, ben bic anbern

erblirften, für ihn sur büfteren Wemiitermolfe mürbe?

©ein ftersblut hätte er hingegeben, um feine

»efilrchtuugen au Sdjcmben au machen, nidlt Otmar»,

aber Siäthe» megrn, bie er faft noch mehr liebte,

feit er fiebebauern muhte. ®och es tarn noch fchiimmec,

ot» er fidi'6 gcbodit hatte. ®ic ffioniiinflur in ben

Stoffen, bie bie gahriten be» SfontuteraienraiS Sfiott«

tann« probujicrten, war feit mehreren 3abrett bauetub

ungünftig unb hotte ihm grohe »erlufte gebradit;

11m biefe Wieber einjubringeu, hatte er fid) »on feinem

»örfenbisponenten »erleiten taffen, grohe Summen
in fiibofrifanifdie SDIiitenpaplere 31t fterfen unb fid)

ollmähiid) in benfelben fo 3U engagieren, bah alle»

für ihn auf betn ©oiele ftanb. ®a trat — man
hatte in Sluftralicn neue ®iamantgruhen erfdjtofieu,

bie gläuseiib 311 proiperieren perfprachen — ein fo

rnpiber flursfturs biefer Slttien ein, boh ©egenmah«

regeln tinmöglid) waren. ®ett Stommersienrat, ber

fdion feit mehreren Sage feltiam aufgeregt war,

rührte ber Schlag, n!§ er bie teiegrapbtfdie Siathridit

erhielt, am nächfiett SDIorgcn war er tot unb lieh

feine gomiiie om SÄatibe bc» Slbgruub® juriief Sie

tfirma muhte in ßignibation treten, ttad) Slbmirfeiung

aller »erbiiibiidiftiieit blich ben grauen nur eilte be«

fdicibeiie Summe übrig, famn hinreidtenb, um lärg«

lid) ihr fiehen 311 friften. Otmar fdiäumte oorSBut;

er fri fcbmäblid) hintergangen, tobte er, ber Sote

habe ihn über bic fritifd)e Sage getäufcht, um feine

Soditcr gut 311 tterforgeu. Er aber beute uid)t barau,

gute 'Hielte 311m böfen Spiel 311 machen, er fei auch

gar liidjt in bet Sage, eine arme grau 311 ernähren,

befoitPer« wenn fie gu foidien Slnfprüchen erlogen

fei, mie Sfälhe SMoutanu». giir Eugen» »orfteilungen

unb Ennohnuugen hatte er mir ein höhniidtc» Sluf«

lachen unb uocti am gleichen Sage febrieb et feiner

»raut, »ic io plöelid) »eränberten »crhötiniffr imängrn

ihn, ihr ihr SBort surüdsugebrn. Ein SBort be»

»tbanern« heianiügen, hielt er fiir iihcrfliiifig, war

er bod) ber Slnfidit, bah er ber ©efräuite fei.

Sinn flammte in Eugen« »ruft rin Strahl ber

Sjoffmmg auf. Sem geleierten, »on »erehrern um*

bröngten Habchen burfte er feine Siebe nicht gefiehen,

»er atmen, hilflos »crlaifeiitit tonnte er r» wagen,

feine ®anb ananbictcn. Er fdiricb an fie unb ging

am itädiiteu Sage, ai» er feine Slntwort erhielt,

flopfenbeu $erätn« in iljre äBohmtng, um feinen

Antrag 311 micberhoien. Sie fflohmtug mar leer.

SUiuttrr unb Sodner waren abgereift, ohne iirf) über

ba« 3 icl ihrer Steife 511 äuhern. Engen war aufeer

fid). Sauge flelite er iliadiforithungen nad) ben »er«

fdirouiibenen an; uinfonft, jebe ©pur oon ihnen mar
pcrloren. So gob er beim enbiid) ba» Sud)eu auf,

aber »ergeffen foiiute er Sfäthe nidlt'

(Sdjluft folgt.)

|fitf für jiförrHomponiflfn.

<£int SJunl«!

Äfunbe, ba idj nieberfaurf»le

ln beinev Äuflsn Sawberrdjein,

®te 5tunbc, ba id; nüdj brraurdire

Jim bolbsn Slang, am Heb* bein:

»ütäglidj muß id) fle nun biiß*n,

tSin leben lang in ^elnifudiiapefn;

Ädj! l)äft* noch eine tdj tjinjugeben

Jilr *in* ^iunb* ^Ellgfein! ^arnia (Sillen.

ßängerleib.

Peine ^eele ju miljüAEn,

BR mir nimmermehr gelungen,

IBeine Eitber — meine Hiebe —
<Eri)oloa (\nb Jie oerklungen.

IBeine Diebe, meine lieber —
Mit btr pnb Jie fnitgejogen, —
Ädj, bag beiner Eugen nenrfjfen

Slidj »m DtcbealuR betrogen.

*aß

Jim »inier.

Per IDinfer komm!, — ber hinter —
35n kahlen yenlierfchtiben blüht

©er fdjimmernbe Rriliall.

PuftUifee Blüh’n, fo Harr, fo me» —
S> bttl’re, licbeleere Seit,

H>ann enbet betne SuaU? (Elfe OSIaa.

3it her Wrinßub*.

Mun rctrb mir tebrnamüben Bfann

IBU einmal rooljl hiec unten.

Idj ijab’. fo fdjön idj’a münfdjen liann,

(Ein ^thäfjelrln gefunben,

BMt btüh’nben Hippen rofenfeifd)

Wnb Hingen, heüen, braunen;

Jü munter mte ein «ilbeeftfch

lilnb klug ifl’a {um (Srßaunen.

Bun, TKinb, laß ben ju biefer Jlaimn’

Wnb ben ju jener roanbem:
l©ir jroei gehören fo feö {ufamm’

l®ie ein (Slaa JBein |um anbern.

&&
(Sin Staunt.

3 di träumt’ einmal einen fdjöneu (Staunt:

Wiv faßen in Tußem Sdjnmgen,
litmtanjt oom Blütenreigen,

Hinter bem Dinbenbnum.

Pie ffSiHernbe Seifenblafe {erfuhr.

(Sa ßarb in meinem Innern
Per Craum. Ein herb Erinnern
Bejeidjnet feine ^pur. Btto JUidjaeti.
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®oriä. 3m Siooemhcr beginnt ba* Sßarifev ge«

ftHfebaftlithe Sehen (eine ©aifon. 3« allen ©olon»

tnirb ber Mufif flrftulbiflt ,
metd)e bell roeicntltdien

Xeil ber atbenbfefte ouSfilllt; giebt bet jRetebe

grofjen ftilnftlcrli ©clefleiiöeit, fid) ber fliitrii @e)eU=

febaft gu näberii, lo (argen in ben befebeibenertit

Steifen ber eleganten Mett gewiegte Stimmten unb

anfgebenbe „gtarä" in aitfopferungsoollem ©«er für

einen ibealen ©enufj bet Subörerfdiaft.

Urner ben ©alou* bicfcr lebteren 2lrt befmbet

fidl einer, ber nicht allein bei allen Sennern unb

ijiebbabern ber Mufif in bobem Wehen (teilt, fon«

bern auch im« Seitlichen bcsbalb ein befonbere* Git«

tereffe abnötigt, als bie liebenbroiirbige Sanbfraii

unfere EanbSmännin ift unb ihren biebern beut'tficu

Sbarafter, »erbunben mit einer berggenmincnbcn ffle«

miitllditeit, alten benjenigen entgegenträgt, bte (ich

bei ihr einfiibren.
. , , „ .

Mabame Katbütfa M a cf e n g i e, geb. bon Stets,

beren Salon in ber Rue Pierre le Grand mir meinen,

ift eine geborene Siibbeutidie ,
bereu »ater ans ber

gatmlie Stallau- SicB ftammt. Sa* mufifaliiebe Sa«

lent ber «einen ftattiinfa mar in tbren Sinbermbren

bereits io rege, bah über bie Scftimmung ihrer 511=

funft leinen Slugenblict Smcifct obmalten tonnten

unb al« ber funftfimtlge Sbuig Mar I. 0011 »Obern

©elegenbeit hatte, ffcnntni* baoon gu nehmen, mar

er es, brr bie Sleiite bell bewährten ßänben beb alten

ßitmmel in ffieimar iiberroie*.
,

.......
ßummel, ber gu jener Seit tm 3emtbe feine*

Sluhme* (taub, toibmete ber «einen ffatijinfa, ob«

gleich er fonft bem Unterrichten nicht befonberä *11=

gethan war, eine gang aufecrgerobbnliebe Sorgfalt,

bie benn aucfi innerhalb einiger 3abre berattige ©r

folge geitigte, bah Sntbinfa bon Stets im gartenen

Mäbehmalter nadi grohett Erfolgen ul öffentlichen

ffongerten bon ber SiSuigin Xberefe bon »ahern gur

ßofpianiftin ernannt mürbe.
,

Sowohl ihre ©tnbienjabte Ime bo« Sehen am

hahriiehen Sönigbbofe brachten bie »laniftm in enge

SBcgiehiingen gu ben Kunftgröhen ber bamoligen ©noebe.

3n Mcttuar mar eg, wo Katbmfa nitt Karl HJlarta

hon SJeber, Menbetöfobn unb ßeunetie ®ontag,

ber unoeralfiditidjen (Sänfleriit, innifle ^rentibiajoft

falofe. ©ie unternahm mit ber lefcteren üerfduebene

Sunftreifcn , auf toeiehen auch einige Strahlen be»

reidien ©rfolge* auf bie „2teflleeteiiit'' fielen; bie

Sichter ßlantcn, Saroliue »tcbler, Mabame We«
felb unb Biele anbere ©rohen be« Iittcrantehen Met«

maraner RreiieS traten in enge »egiel)imgrn gu grau-

lein oon Sieg, beren Satent immer hoher gefchagt

mitrbe. Stad) mehrjährigem Slufciifbattc in Meimar

unb München tarn bie Spianifiin nach »aris, mo fie

in ber gamitie »alfbreitiiet* Slufnalinie fanb. Siefcr

berühmte filanier-'-Birtuoie bot in feinen gasreichen

Songerlen grätUeiit non Sieh reidifte ©elegenbeit, ihr

grofee» Saleut uor bem fßarifer niuiitgchilbeteii Srciie

gu entfalten; bie golge mar für ffräulcin »on Sir«

ein abermalige« (Sngagement at« ßofpiaitiftin bei ber

Königin Sliuüie tion grattfrcidl, ber ©cinahlin Soni«

Ml 1»»® »om fßariier ßofe mar ber Stuf ber genia-

len »ianifttn nach ©nfllonb gebrungen unb and) bie

Königin »ictoria bemühte fidi halb, bie Siinfilerin

in ihre Stäbe gu gieheu. gräulciu »an Sieh, bie fid)

ootgenonimen, nur turge ffeii am ©nglifdien £>ofe gu

bleiben, ociroeilte bennoef) acht Sabre bei ber Königin,

bi« gu bem Sage, roo fie ein ©tigngement für« ßebcn

nahm, iubem fie fieh mit bem jdiotlifdien »aronet

®ir Maefengie »ermählte, toeldjer roieberum $ariS

als ftänbigen Slufentbalt tnählte.

Mabame Maefengie, bie ihr gange* Sehen lang

mit inuigftcr Siebe unb ßingebung ber SUfufif ge«

hulbigt, fanb in ihr allein nach bem Sobe ihres ®e«

mahld, ber ihr uor einigen Satiren nodi langer unb

flliief liehet ©he entriffen mürbe, Sroft unb neuen

Sebenemut. ®o nahm fie ihren angenbheruf roieber

auf unb ocrcinigte um fid) junge Küiiftlerinnen 1111b

Künftler; oiele berfelben. bie gu hohem Siang unb

Siuf gelaugt fitib, erinnern Reh mit Siebe ihrer griff«

reichen Sehcerin unb Derfänmcii nicht, in ber ©eieil«

febaft, bie attmödientiidi hei SBabame SKarfengie ftatt«

finbet, ilrobeu ihrer «uiiit abgulegen. fOtnndicr Siinft«

1er belli ba« forgfamc 3nhrrf[e ber grau Stnifensie

bie' Sffiege gu erfolgen in »aris geebnet hat, erinnert

fidl bcS felbftloicn ©belmute« bic.cr litbengmiitbigcn

Same, bie, ihr eigene« Sutcreffe tetfenuenb, in allen

gälten auch ouferfreubig mirft.

SQJir Seutfdie (öiiuen ftolg borauf fein, bas foldie

©haraftere Wie Stabame SWacfengie im SluSlanbe

gur görberuug ber Suuft beitragen, melcbcr uniere

Sanbemännm geiilcheii« ihre Kräfte geopfert hat;

auch bie graugo en gotl.11 Wabame SDtatfengie eine

polte unb mohloerbieute SInerfennung.

pon WariS.

iin Ponllrcüonjfrt in Ifiicup.

©hieago. ©0 mar beim ber grohe Sag ber

feierlichen SuSfteUiingä=©rijffiiung getommen. ®ir

begaben un« morgen« in ba* für bie 3cremonie he-

ftimmte ©ebänbe — eine „Mammut" = ßnlle, bon

beren rieienbaften Simenfionen man fleh iditechterbing*

feinen »egriff madjen fatin. ©enau eine »iertelmeele

im Umfang würbe fie mit ScidiUgfeit ba« gange Sla-

ifjiuatoner jSapitol, bie JTtuppcl cuibcflnffcu, fiificu.

Sa« »obium an bem einen ©nbe mar fo grob wie

ba« abgebrannte Metropolitan Opera House gu Stern

9) ort, unb (eine »crbiubmtg mit ber gegnüibeitiogeii-

ben Sribiine ber »ürbenträger muhte ber ©ntfeimiiig

halber burd) Sdcpbonleiiiing bemertftcUigt werben.

Sie am Slovbenbe nnfgeft. Ute fflaihingtoner Manne-

fauefle War faftiieb ant ©übenbe nicht gu hören, unb

bcimocb war biefcv ungeheure Staunt halb mit einer

tomoaftrn Mcufehenmafie angefüllt, au* bereit Mute

heim ©intritt bc« «igepräfibenten unb famtlidicr

Mütbenträger ein ticie«, orfannrlige* »rnuien empor«

flieg; c« war bie« bic »egriifeung bc* grofeaeiigen

Unternehmen* burd) ba« »olf. SU« nun abrr, rote

auf ein gegebene« Scidieu ,
ieber cingoliie ber ungc«

gähtten Slnwcfeiibeii ein wrifscS Sud) hcroorgog unb

gur »egrii&ung rniporflnttcin lieft, ba war e«, at«

ob bieie« Meufdienmeer fid) in tauienb 1111b aber tau«

icnb fehaumgcpeitfcfjic Mögen geteilt hätte ober al«

oh eine uiiabfehbarc Möwciiidjar plößlid) über ber

»eriammlimg babin fdiroebe.

3 d) fnfe bicht all bem Strtgeutenpult be» KapeU«

mcifterS Shomo* unb tonnte alte« bräehtig (eben

unb bie Mufif, incmi audi nicht bie Sieben hören. Scr

©bor gählte ßOOÜ, ba« Ordiefter 2UO Mann, anher«

bem waren noch i) Militärtapeilen 1111b i Sambour«

ahteitungen aufgcftcUt — alle be« MinfeS be* gelb«

herrn, br« genialen Shonia«, gewärtig. Sa bicfcr

bei ben toloffalen SRaumnerhältniffeu natürlich feinem

Ordiefter leine ipradiliditn Milteilungen mndieii

tonnte, lieh er jebe neue »rogiammminimer burd)

einen Srommclwirhfl aufiinbigen ,
ber langiam an«

unb abiehmoll, hi* ein jeher feinen »iah gefunben,

(ein giiftruinent in »creitfehaft gebracht unb feinen

»lief auf ben Snftftod gerichtet hatte. Sann —
fraeb! fiel alle* ein roie ein mäditiger Somterjehlog

unb raufebte babin in hraufenben Siceorbcn. 3<h

fagle mir, bah biete Slttacfe bei io gewaltigen 3nblen=

perhäituiffen ein glängeuber Sriumph bc» Sirigeiiten«

tum* fei, menngleieh ber mipermeibliehe ffiiöerboll

bas ©nfcmhle berart ftörte, bnh nur bie in ber 3en«

tmmslinie ©tehenben bie redite Klangioirfung gemehen

fonnten. »011 meinem »Iah au* mar e«, al* oh bie

Sonmaffen mirbclttb emporftiegen gum Sadi unb bort

fortfreiften in nie gehörter, munberbarcr, unirbiidjer

SÖ3 ti)e ... -

Sie »oftoner Sfapellmcifter »aine unb ©habwid

bebccfien fieh mit Slubm burd) ihre prachtooa aufgc«

führten Merle wahrhaft ebten Stile*. Ser altehr«

würbige Sirigent Shoina* über geigte fieh her ber

Seituug ber gro&cit Sänger« unb Mufifermnffrn gang

in feinem ©lement, unb fo feft hielt er biefelbeit in

ber ßanb, bah taum eine Sdtwnnfung gu oergeidmen

War. StaeR bem groben „ßaUelujah5©hm'>1®" lauebgte



ha* Aubitorium Beifall, uub ciu luunberbarcr Bor»
gang mar e*, als ber an einem ©nbe fd)on uerßaU
ienbe Jubelruf an beut aitbercn aufgenommen uub
wieber, wie aus. weiter fterne, guriicfflefnnbt Würbe.

9Mit glcidicr Bvääfion micfelte fidt nun jebe

Brogrammmiiiiincr bcS Blonftrefougcrtcs ab uub ans
beut (Gebotenen liegen fid) cnmiiigrube Sdilußfolgc»
ruiigni für bic roäbreub ber flanken AuSftdlungsgeit

su bictenbcn mufifalifchen Wciiiific sieben Stiic mir
i)Örett, gebenft mau eine nur au* farbigen S.iligcni

beüelKitbc CpcrngcfeUfcbaft foivic ein pradito olles

dmtrfijdjeS ©hcaler 311 eröffnen. So wirb ber Beu-
gier ©einige gelciftct, mälircub and) beut ftunftiinn

edjte fjveuben aus bem Beidjc BMybljmnias bcoor*

fteijeu. ti— g.

»olt beulidjeu straften bic$ öfter unb and) bann uub
manu für einige fleit, fo lange bic Bcugier beS

BublifumS oorßidt, mit fdjeiubarcui ©rfolg ocrfudjt

worben ift.

Wausmiifif mirb ungemein uicl getrieben, aber

bcfchrcibcn läßt fid) Die je »iir um gar md)t, beim bic

©riebreber habet ift ©itdfcit unb maß bcrfelbcn 31t

liebe »erbrochen mirb, ift iinbcfdmiblidj, — nament»
(id) im ©efauge. SBciin ciu .uiiuftler aus) ©entid)»

laitb fid) über feine Äufeiidjtcn in Auftralien »er*

gewiffern null, bann möge er iidj nur bei bem ^eofeffor

ber Biufif in Melbourne (llnioerfitn) BateS erholen*

•IMipfliiiiiif in Mmfint.

«5 Bldbournc. Bei ber groben Muieniebmmtgä»
Infi nnferer baiticften Miiuftlcr, wadjgeriifcit bnrd) bic

öfteren »erlocfeuben Angebote uub and) bnrd) bic

Erfolge omerifanifdier Bcticu, bat fid) feir einiger 3 <üt

and) für beu Belud) Auftraliens eilte 'dir Aufmcrfiam»
feit rntmirfell, bic mich, einen Kenner bei Bcrhälhiiffe

in Auftralieii, ucrnnlnßt, 31a
-

Borficbt 311 mal)neu.

Dikim midi baß oöliige ©awicbcr! fegen beS WanbclS
au fl)ölt uub bic fto gen ber uucrljörtcn Betrügereien

unb (%un bnitgsfdnoittbfleien übermunbeu fein werben,
bleibt bodi bic uitabänbcrlidic ©haliadje beuchen, bafj

bic 3<ihl ber auftralifdjeu Beuölferuug nur fleiu ift,

baß fie wenig funft.icbcnbc uub noch Diel weniger
fnnftoerftäubige ©letucme beiiut, bic uoeb bagu burdp
weg euglifd) fühlen uub barum eiferfiiditig auf alles

blicfcn, maß namentlich oon ©cutfdjeu gebracht wirb.

Sie bcutfdje Bin fit ift ja nun freiiid) unleugbar

auf ber fla 11301 ©rbc bic lienfdiotbe geworben, aber

um io fdjcelcr wirb biefer Sieg bes beutfdieu ©ciiie*

betrad)tct. 3 11 ßonbou fd)ou mußten fid) bic eiugig

bafiebenbeu Blnfifbrauten Stingners „Iialian Opera“
nennen l affen.

3 » Bem j?)orf mußte bic beutfrfte Cper Wenn
©abelnianuz uub Bfr. ©tautonö ber angeliädjiifdjen

Jutriguc für bie Julian Opera“ Bloß ntfldjot.

Dia di Biclboimtc unb Stjbnet) wirb miß Europa
aud) oon 3 eit su 3 eit eilte Italinn Opera heraus*
gcloefl unb meift ift ein fd)r fatales ©nbe bas Scl)icf*

fal bcrfelbcn

©ic beutfebe Biufif wirb 3war mit großer Dien*

gier, aber feinesweg» mit Stioß(wollen betrachtet,

obfdjou cs aufäugt 311m guten ©on 311 geboren,

informiert 311 fein ober — bod) 311 fdicincn. DB eit

gefehlt aber ift cs auguuehmen, baß bic hödjftc beutid)e

Munfllciftung and) mir nubcrS als Oöflidj fiiljl an»

erfauut wirb, wäßrenb 3. B. eine jebe euglifdie

Sängerin brüten BaugcS wegen einiger trivialer ßie»

ber applaudiert wirb, baß man glauben fönutc, cs

läge ein BlißberftnubniS uor; ein ftrangöfiu ober
Italienerin haben nid)t halb fo üid für bieidbc ©unft
gu leiften als Beichs-©cutfd)c, Schweiger ntib Ccfter»

reicher, was hier alles teJertnau heißt.

Stad) bau Beifall richtet fid) and) ber Bcfud)
uub bie Besohlung. DBie wenig bic beutfdje ®?ufif

hier gelitten wirb, jeigte eflatant bic Bebanblung
bcS neu ernannten Brofeffors für ÜDfufif an ber 3Mei«

bouviier lluivcrfität; er ift ein ©ngläuber uub würbe
mit ÜOOOO ®torf Öebalt für » ^aftre engagiert.

er in X'cutfchlanb feine mufifalifdje Bilbmig genoffeu

bat, fo betrat er natürlich mit feinem gangen ©e=
Wichte 1111b ©itifluffc bie Bahn bcS beutfcbcu SDhifif«

lebciiS, woburd) er jebod) fo oiclc Zugriffc ber Sß reffe

unb beS BublifumS su erbulbcn batte, baß fein 9tiicf»

tritt befurchtet wirb.

Scutidjc jt'unft .will mau hier 3» allericht unb
bcutfdje ffüitftlcr nur bann, wenn feine aitbercn 311

haben fiub; 311m Unterrichten werben fie allerbings

uerwenbet. was ja bcfaitntlid) in ©nglanb nnbSlmerifa,

wie in allen englifdjen Säubern, als 3)icnftleiftung bc*

trachtet unb bebanbelt wirb.

SBaS nun bie Binfiflfebbaberei unb bas Ber*

ftäubtiiS anlangt,. fo ftebt baS englifche fßuhlifiim als

foIdjeS uub gumal in Dluftraliett auf bem StanbPiinfte

ber 3uriirfgcblieheuheit; baS Sentimciital-Xrwialc unb

Banale bat beu Borsilfl uor allem unb ein fßrogranuii,

baS sieben foll, 311 lefctt, tnadjt mnfifalifcbe 9Wenid)eii

erftauiicu. — 2Beber in Bielboume uod) in St)bnei),

in Stäfeten non je einer halben Million Einwohnern,

bat fid) eine Cpenigcfdlfdjaft ober and) nur ein an»

ftänbiges Ordjefter holte» fönitcu, obfdiou namentlich

^onjcrlnfuifilfit.

«eipstfl. ?ln ton 9t uh in ft ciu, ber am t). Cf*
tober 1«»2 sum erftenmalc im WcwaiibbauS als

pianiftilchcr Sunberfnabc aufgetreten war, beging

am 15. Degember eine Nachfeier bicfeS für ihn ge*

miß fchr wichtigen (Mebenftaged, ohne jebod) als Bir*

luos, wie mau fo febnlid) gehofft, in bleiern ffongert

fid) 311 geigen; er begnügte fid) bamit, and feiner

jiiiigftrn gciftlicbcn Cper „BtofeS" brei Bilber (UI,

VI, VII) unter feiner Leitung 3111* Aufführung 311

|

bringen Sie alle faiiocn, obgleich ölirfb bic plöpliclje

©rfraiifung einer Sängerin bie iljr übertragene Atolle

in gwölfter Stunbe auberen .^änbeit Überiragen wcrbcu
mußte, eine meift aueifeiinciismerte DBiebcrgabe unb
bei ber Öftrerfdjaft feljr lebenbigeti Beifall. ©aS gange
DBerf (©idjtung uon ^eiurich Btofcuthal) befteht ans

acht Bilbcrit; entfprcdjen bic fünf uns itod) unbefannten

bem miififalifchen Stiert nadj biefen brei oorgeführten

Abfdjnitteii, fo barf man biefcs Stiert für bas bcft=

gelungene Dtubiuftcins erflären. Stiie früher bereits

im „Xurmbau su Babel" erweift er fid) als 'Dleiftcr

bes oricntalifcheu .ffoloritS; baß lehren jogleid) bie

©iugaitgsfcciieu bes britieu Bilbe« unb aud) nnber*

warts bridjt eS fiegreid) bnrd).

©ie ©Ijarafteriftif wilber Dtaturvblfer, hiev ber

©bomiteu, ift ii)m aud) in biefem fralle prädjtig ge»

Iungeu unb im „©ans umS golbette ,stalb" feiert bic

wilbe, feffellofe Bhantaftif bes .tomponiften einen

©vtutnpfi, ber ihm faum boit einem geügenöiftfcheii

Xonbid)ter ihöd)ftenS uiclleid)t oon ^arl ©olbmavf)
11 ad) biefer 9tid)tiniß ßrcitig gemacht werben fann.

©er aufwiegclnoe Sforal) uub ber Untergang feiner

Botte i)t in ber mufifatiiehen SUuftratioii ber mehr
ariofen als befonbers charafteriftifchen 3e^nuitg bes

„BtofcS" unb ber „Stimme bes .'pernt" eiheblidj über*

tragen, ©roßartig aufgebaut, erfüllt uon ber dtiucht

ftarfer Stontraffe, erhielt ber ©ripe!d)or am Schluß
bes ficbenten BilbeS außcrorbcntlidjen ©inbrurf: eS

1

ftcflt ba§ ©ewaltigftc bar, was Bubinftciit auf bem
©ebicte ber geiftlicbcit ©per gefdjaffen, bic 0011 jeher

fein ßieblingsfiitb gewefeu unb geblieben, obgleid) er

bis jeßt bamit buvdjgreifeubcr ©rfolge fid) nicht 311

erfreuen hatte. Ob er mit bem „ 9KofeS" ein beffereS

£oö erhielt, bas gelobte ßanb allgemeiner Dlnerfeu«

111111 g uid)t bloß üoii weitem id)aut, wie fein biblifd)er

.pelb, fonbem bauernb oon ihm Befip ergreift, bar»

über wirb bie 3nfunft allein bie Entfcheibung bringen.

3 it einer ihm 31t Ehren ueranftalteteu Stubinftein*
fei er am lti. ©esembev im alten (tiewanbhaud Der»

fepte er alle mit ft iiteu unuergleichlidjen Borträgen
in bas hellfte Entgiicfcn. Bernlimb SBogel.

—e— ©üffelborf. 3m gweiten Abonnements*
tongert bes „ftäbtiid)en fötufifoereins" tarn eilte Bobi=
tat

: „3’Vci)l)ir" «antate für ©bov, Soli unb Ordjefter,

XeJ unb ffltujlt oon bem Belgier ©. Sftatthieu,
gur Aufführung. ©aS ©a«3e ift meift eine befdjau*

ließe Bcrhcrrlidtmiß be§ DtialbeS. ©er brüte ©eil
ber .fnntatc befchäftigt fid) fogar oorwiegenb mit ber

„Erhaltung* bes Dtialbcs aus uationalöfonomiichfit
unb gefunbfjcitlichen ©rihiben. 3d) muß geftehen,
ein wunberlicherer Bormurf als ©eyt einer stantate
ift mir uod) nie oorgefommen

; meiner Altficht und)
wäre e§ in einem foldjen JaHc oiel erfoigreidjcr,

einen Bereitt gur Erhaltung bcS „?fret)hir", eine?

idjöneii StialbeS in ben Arbemten, mit einem 3M)veS*
beitrag ber SJiitglieber 3U grünben, ähitUd) bem gur
Erhaltung bc§ SiebcngcbirgeS. ©er ftomponift ift

ein ausgeseidinetcr Süiufifer, ber nid gelernt hot-

©od) bie mufifalifdie ©rfiubung bleibt bei ihm weit
hinter bem teeßntfehrn ftönnen guriief. Seine Bor*
bilber finb Berliog, ßiSgt uub beionberö Dtiagner,

uub bemgemäß fteijt er ba auf ber §öhe, wo fich’S

um ©omnaterei hanbelt, wo er ftürmeu, fradjen, mttr*

mein unb gwitfdjern fami; aber wo fidi’S um rein

li)iifd)e ©rfiubung, um plaftifdje ©ebilbe breht, ba

fieht'ö für jemanbeji, ber fid) nicht uon glflngeubeit

©onfarben unb oon bloßer Stimmung blenbeit läßt,

meift bebcuflid) aus. ©icicßwohl finb, abgelegen uon

ftarfen Atagiierrcmiuidcengeit, einzelne Stummem uon

fcl)r fdjöner SBirfung. ©ie Ausführung war eine

oorgitflliche nach allen Seiten. Unter ben Soliftcn:

'JW. Biiitner (Baß), ©. Krauler (Xenon, ffvl.

©. Blübbcmanu (Sopran) unb 3‘fl- A. ßüpelcr (Alt)

war bic leiUere ©ebiitantiu, bic ihres oorgüglicheu

! Stimmwoljllaul« unb ihrer oornehnten Art beS

Singens wegen uorausfichtlid) einer bebcutenben 3»=
fünft eittgcgcngcht.

3m gweiten AboimementSfongert beS „@efang<
ucrcV s" hörten wir abermals eilt neues ätierf

:
„©er

Bhem" für ©ßor, Soli uub Crdjeftcr, non B- Benoit.
Aud) biefer Stomponrn ift üerwagnert bis an bie

3ähne, bod) finben lieh bei ihm geidjloffene, plaftifdje

Bielobien unb nbgcrunbeie Stummem, tu beiten nicht

bloß auf bem ohne trgenbmelche ^ntervunftion hin*

uub htrwogenben Ordiefter bie Soloftimmen recitie*

reitb obenauf fcbmcbcu; uor allem aber fließt ber

Born feiner ©rfiubung beträchtlich ftarfer als bei

Biatthieu. ©hör, Crdjefter unb Soliften: fjrau Äaaf
(Sopran), .»perr ©ieridi (©citor), ^err Fontaine (Baß),

entlebigteii fleh ihrer Aufgabe meift oortrerfltcfj.

iiiir neue Sijiiipüoiiif non |nt. Britifairr.

SÖMen. SWebr als oielcS anbere fiub bie DBerfe

oon Bvucfuer im ftanbe, ben Sampf ber Bteiuungen

gu emfeffeln. 3ahvelang, ehe bie Döicner Bongert*

mftitiite bem mit Ielbcnfchnftlidjcr ßiebe ber iftunft

ergebenen Btauiic Beachtung jehenften, halte fid) ein

ßcflcnbeiitrcis um bas §aupt bcsfelben getuobeu.

oebermann fannte bie gwifcheu vömifchem 3wpera*
toreu* unb Brieftcr»§nbituS etwa bie IDtitte haltenbe

©rfdjeinuug bes ftcts altinobiid) gefleibeleu BteifterS,

jebermaim Wußte, baß er mit ©ürftigfeit 311 ringen

hatte unb baß er bod) nie in feinem großen, ibealeii

Streben mniifenb würbe — nie „praftifche Sachen"
für bie Berlcgcr, fonberu ftets nur für miaufjübrbnr
geltenbe Symphonien von riefigen ©imcufioiten,

ajtcffen uub anbere Aiefcnwerfc fdjrieb. Obwohl er

pcrfön(id) eine Itebeiiswürbige Weiterleit unb An*
fprucßsiofigfeit gur Sdjau trug, wußte er 0011 fcöwereu

Kämpfen su ergäßlen unb iahen g-reunbe unb ©eguer

in ißm einen ÜDtärtyrer ber Eunft. 3n biefem Sinne
wirb Brncfuev für immer unter ben „Blutseugen"
ber Btufif genannt werben muffen. 3m ßaufe ber

leßteit 3 M)re ift bem ingwifchen Ergrauten Auerfeit*

nung int reich fteit Btaße geworben, er befaui oon ber

Dtiiencr Uniuerfität ben ©oftortitel, Pom Sfaifer uon
Öefterreid) unb uom oberöfterreiriiifdjeit ÖaiibeSauS*

fdjiiffc eine jährliche ©hrengabe, feine Dtierfc, bie fo

lange im Bu»e liegen mußten, fanbeit ben Stieg in

beu SRufifhanbrl uub in bie ßongcrtfäle , Brucfner

genießt alfo uod) bei ßebgeiten bic Ipulbiguugeu eines

berühmten SWanneS. ©as ijat er neben feinem tm*

leugbar großartigen ©alente wohl eben gerabc feinem

Blarttjriiun 311 bauten, ©enn oöüig reife föunftroerfe

hat er bis 311m heutigen ©age noch immer nicht ge*

liefert, ©inen Saß, ber in natürlichem gluffe fid)

ficigert bis gn einem ^ähepuntt uub uon ba wieber

bis 311m Schluffe baS Sntcicffe feftguhalten im ftanbe

wäre, h«t er bis jeßt nicht gefchriebcn. ©r baut
feine Säße aus einer ,#ette oft fchr fdjöner AphovtS*
men auf ober oerbeißt fid) in ein Btotiochen, weldjeS

unter bem Anfcßein „thematifdjer Bebanblung* 311

©obe repetiert wirb unb bringt fo ein längeres Stticf

311 ftanbe. Organ i f cf) Arbeiten ift feine Sache liidjt.

An biefer ©rfeimtniS h«t auch bie jüitgftgehörte achte

Symphonie nichts gu änbern ucrmodjt.

SDiU einem, jebe ©onalität üerachtenben , nadj
B ober Fmoll auSblicfettben Biotin (©hema fann
man’S nicht heißen) beginnt ber erfte Sag, ber, im
gangen büfter unb fdjmcrguolt gehalten. Wie eine

lange, in WoffmiugSlofigfeit ocrenbenbe Klage fid)

hii^ieht. Blit ©öiien tieffter ©ranrigfeit fchlicßt ber»

fclbe, um einem grobföruigen Schergo Blaß gu machen,
welches Brucfner inoffiziell ben „beutfehen Blichet*

nannte, ©iue berbe ^igur non fünf Boten Wirb
ungahligemalc repetiert, umgefchrt n. bergl., offenbar
ein Bilb beS Dielen Berfejjrten ttnb mißlos ©igen*
finnigen, baS ben „bentfdjen Biichel" einft gur fomifeßen



gigur (temperte. ©in ?lbaflio uon ungeheuren Simen*
(tonen folgte auf bicfeit lärmeubeii nnb gehaUlidi niefit

bebenleubeit ©aß tmb cntfchäbigte burch uiele prächtige

©infätte, burd) lunuberoollfii Slang unb eigentümliche

Stimmung für bas mehr äußerliche Seien bc§

©rf)ergoS. ©in uöllig gefahrenes, ebnifo eifinbnngS*

armes, als uuorgamfdi aufgcbautrS finale fdjließt

ba$ Serf. Ungleich rate bie eiugcliieit ©äße ift audt

bas ©ange Müchteriibcit unb ©fftafe roecbfeln in

bunter Abroedhfelmtg; bie Stotaltuirfmig f)ätt fid> aber

— wie begreiflich — mehr auf Seite ber crftereit.

3rgeitb einer ait$ bem Ütteravifcheu ©eneralftabe

BrucfncrS hat bem Mtrifter uub ben ^bilharmoniferu

— welche, nebenbei gefagt, bie enorm feßmierige

©pmphouie unter ftans dichter 8 Leitung bemuit*

beiuugSmiirbig fpielteit — ein äfthetiießes „Programm"
octromert, baS auf ber Miicffeite beS MgertgcttelS

abgebrurft mar. Sin tuöglkbft fonfufes , balbocr*

ruefteö ©efdjret'bfcl, baö ben Mteiiter nur lächerlich

machen fennte, menit man nicht müßte, baß er felbft

folche« 3eug nicht liebt, malnidjeinrttf) gar nicht Der»

fteßt, bah er aber gu fdjmad) ift, um beffen Ber*

öffentlichung gu oerhiiteu. — BntcfnerS achte ©nrn*

phonie fanb eine begeifterte 'Aufnahme. Ob baS

fcßrulltge ©iiief fid) auf ben .tougertprogrammen be=

hanpten mirb, ift abfolut nicht oora uSgti jeheu.

ÄAaa
üeite lÄufiftafieu.

Beim Maßen bcS ftnrnebnlS machft bie Nachfrage

und) £angmeiiett. ©.3- ftabntS Machfolgcr (Öeip*

gig) hot im 3ntereffe be$ ftaidjingsbebarfs eine Steiße

pou langftücfen herauSgegebeii: eine gefällige ^olfa=

SDtagurfa Don .ft. $urra, gmei muntere ©efangS*

malgeroonBaulSräner. einen lieblichen „SMobien
maller" bott bem oielichaffeiibcn ftr. Sö ei) r, einen

im üornehmeit Stil gehaltenen ©ylpßentang bon

21. Blättermaun, einen Säger oon O ftittb*

eifett unb einen recht bübfehen ©atmclamalger bon

B- frommer. $er Verlag hat alle bieie ©tücfe

mit netten SEitelblättern berfehen. Bet Otto BtaaS
(Sielt) ift ein Potpourri über beliebte Steuer £ang*

malen büit 3. ©d?ramm et erfchienen, melcßeS für

Salgerfteunbe manche froftbarfeit enthält. — 3»
ftcnrp Sitolffs Verlag (Braunfdjmeifl) murbeit in

eli oaiiter AnSftattung in Ausgaben fürs ftlabier gu

2 unb 4 ftänben, foroie fürs Ordjefter Salgerfamm*

luugen, betitelt: „Bolarftern" unb „Unterm Megen*

bogen" oon ©mil S albtenfel, gebrudt, oon einem

ftoutpDiitften, ber fich befotiberS in Morfabeutfcblaub

nicht mit Unrecht einer großen Beliebtheit erfreut. —
(Sine anfpredjenbe SJtagurfa „Oceana" bon ©. SJtüller

mürbe in Ausgaben fürs Bianoforte, fomie fürs Planier

unb Biolhie bei ©ßr. ftrteb. Bieroeg (Oueblin^urg),

unb recht gefällige, über ben $nrcb)d)nitt&mert hinaus*

ragenbe Saiger oon ©riteft ©illet im Berlage oon

©. ip a ö f e l b (ßeipgig) beranSgegeben.

3m Beringe ber ©ebriiber Meine de (öetpgig)

ftnb jiingft brei neue Slaoierftücfe erfchienen, oon

betten bie Ballnbe bon Sari Meinetfe bie im $on=

faße bebeuteubfte ift. ©S ift übrigens eine büftere

©efchidjte, bie unB in biefer Ballabe ergäbt mirb,

bie and) eines tüchtigen Sßianifien bebarf, um fie

fbfeltechiiifch jur ©eltung gu bringen. ®er „Aubade-

Valse“ bon Bb- 3- ©^6 ift originell unb mehr
rhhthmifd) pifant als melobifct) reigboll. Xie SPJinia*

tursSuite bott Ugo 2lfferini enthält hier Planier»

ftücfe , oon benen ber SaUer mit feinem gefchicft

harmoniflerten MiittelfaB tmb bie brillante ©aootte

bie lieblidiftcn ftnb. 3m „2lrcofa" mirtt baS 3u s

fammenniugen bon Fis unb F unangenehm.

S. Baprhoffer Madif. (Dr. Öanbmehr) in

Xitffelborf gab 4 2Ubumblätier oon 3«li»§ £ aufch

heraus, toelche als Uebuugsftücfe für bie Habier^

fpielcttbe 3ugenb ihren 3mecf erfüllen merbeit. ©ie

ftnb leicht, nicht «nmelobifch unb befriebigen mäßige

Slnforberungen an eine ^ompofition. 2)aS mirffamfte

biefer ©tiiefe ift „IMärdienbilb" betitelt.

©in ferner Somponift, ber bie ^nrchfchnittSmeuge

ber ßieferanten oon Slabicrfachen für ben SageS=

bebarf hod) überragt, ift §anS Btt ßm et) er, ber

burch ben Berlag oon ©ebr. ^ug bier Slaoierftiide

beroffentli^hen ließ. 2lUerliebft ftnb befotiberS baS

3mpromptu unb ber gragiöie Saiger. Slabierlehrer,

mel^e ihren ©chülertt eble UnterriditSfoft oorgufeßen

lieben, foüteu nad) btefett leicht fpielbaren Biecett

greifen.

„^iittf ßieber für eine ©ingftimme mit

gleitunq bes Bianofortc", fomponiert oon ßeonic
©roßler-föeim, gemibmet ber Königin ©har*
lotte oon Sitrttentberg, oerlegt oon ©Mtarb

©bner in ßubm'g«bnrg. ^iefe htibfeheu Öiebev ocr=

tonen £cjte oon ©ei bei, ©icbenborff, ©uuthert, ^10113

©rößler unb ©armen ©t)lua in burdiauS finngerechter

Seife, ©te ftnb für eine mittlere ©timme beredntet,

bie ^lauierbegletlung ift forgfältig burchgearbcitet,

mie cs bei einer Bianiftin fclbftofrftänblid) ift, melchc

gu ihrer mnftfalitchen ©rfriidtuttg Brälubint unb

Sugett bott ©ebaftian Bad) auStuenbig fpiclt. Bc*

fonberS ebel erfunbeu uub fein empfunben ift baS

ßieb ©cibels : „O bu, oor bem bie ©türme fdnoeigen"

(Op. 4 Mr. 2).

Bead)tenemert linb eine oorgiiglich gefeßte, frifch

erfuttbene ©aootte uub Snfette oon Jhomö unb
brei SlaDterftiicfc oon 2Uerauber oott ftteliß (Op. 22).

2)

er Icßterc beurfuubet ein tüchtiges fompofitioneQeS

©efehief unb crfiitbet aus einer lebhaften Bhautaiie

heraus. BefonbcrS hat imS feine „
s3Nclobic" unb

feine ebeufo liebliche als originelle „Barcarolie" ge*

faüett, toelche ©tiiefe bem Spieler feine tcd)uijd)cn

©dnoierigfeiteu entaegenftcllen.

2Inton Morn. ®d)arff gab als Op. 2 im ©elbft*

oerlag (Sien, Boftborngaffe) gmei Bhantafieftiicfe

heraus, uon benen baS erfte ein anmutiges ©alon=
ftiief, baS atibere banal ift.

fDiiniaturen. Bier Slabierftiicfc bon 3ol). ©P-

labert Op. 38 (©munbcit, Berlag beS .s¥omponiften).

3)

aß öabert ein tüdjtiger 2ouießfr ift, bcmeifeu biefe

bier ©harafterftiiefe, oon benen bas legte einen be^

fonberS günftigett ©inbrurf guriicfläßt.

®aß eilt Balmportier bie ÜDhtfe eines JonftiicfS

merbeu fattn, mirb manchem uuglaublid) erjeheiueu

nnb hoch hat es ftnutg ®ccfer in einer d)armanten

©aootte (Berlag oon ©mil ©ommer met) er in

Baben Baben) als richtig ermiefen 2)cr portier auf

ber ©ifenbahuftation in ©ittgeit (Baben) pflegt bie

3üg« iatibaufmärtS itt einem netten ÜUcitatiu aus*

gurufett. $iefc§ ift baS ^hema beS allerliebfteu

SHaoierftiicfeS oon ®cder, ber bann geigt, baß er

ben Station trefflich beherrfdjt.

Borgefchrittenen SHaoierfpieleru mirb „ ^er^ i n g c r*

m cd) fei bei unterbrod)euer lonmieberholung unb im
®opoelgrifffpiel" bon Xheobor üftiill er * Meuter
(Bcrlag ooit 3r - ft t ft n er in ßeipgig) bicl Mußen
bringen. $aS Scrf enthält 8 «laoteretüben, bie im

©inne ber praftiidjen Meuerungen Bümms mit

faß Pcrfeljeu fittb, mtb giebt fid) als eine ©rgäit3Utig

ber ©titbeutoerfe oon ©rattter uitb ©lementi.

Äuttfi unö Äitnttfer.

— 5)er Sfomponift fVr. 3 ^ c r a 11 Hdj burd)

feine gvagiofen ftlaoierftiicfe in ber ©unft unferer

Slbounenten fo fcf)r beieftigt, baß mir ihm bie mitii=

falifche McujahrSbegrüßung berfelben in ber Beilage

gu Mr. 1 beS 3ahrgangeS 1893 überließen, ferner

enthält bie ^nufifhcilage ein ebles, innig entpfuu*

beites ßieb Don Mnbolf Sinfler, beffen fdjönc unb

originelle ©h&'re in immer meiteren Sfreifeu ungeteilte

9lnerfcunutig fiitbcn.

— $as gmeite populäre Bongert bc§ ©tutt*
garter SieberfratigcS machte uitS mit ber Biolin*

birtuofiu fjrl. 'JJtath Meuffer ans Sien befaitnt,

mdche üiel gelernt bat, ftantilcncn fauber fpiclt, QTönc

ber hädjfteu ßage fidter greift unb technifche ©d)toierig=

fetten leicht itberminbet. Bielleidjt mirb mit ber 3dt
ihr 2on an Särme uttb ihr Bortrag an £empcra=
ment noch gemimten. 3rau Slntonia ©Helfe, Brima*
bonna aus Mem ?)orf, befißt als ©äitgerin fehr Diel

Mouline uub meiß befotiberS bie gebämpfte Salbftimme

reigooll gu oermenbeit; ihre hoben £öne Ictffcn jebod)

ben Berfall ber ©timmmittcl merfen mtb beim Bor*

trag ift eble fünftlerifcbe ©infachheit einer gemiffen

Miamerievtheit bereits geroichett. Sahl unb 2luffübnntg

bes muttberbar fdjönen ©hors oon ^egar: „©chlaf*

manbel" machen ben ©ängern beS „ßieberfrangeS"

nnb bereu artiftifchem ßeiter Btof. S. ftörftler a^E

<Sf)rc. 3ftan famt ftd) ben Sejt bon ©ott?r. Mer
nicht genialer, mirffainer unb urfprüuglicher bertont

benfen als in öiefent favbenprädjtigcn ^ongemälbe

^egarS. Medjt gefäHtg mar auch ber ©hör mit £euor*

folo: „2llpeimacht" oon B*of. 2B- ©peibel.

— 3)ie lebte fehr gelungene Aufführung beS

Stuttgarter BercinS für .stlaffiidie sHrdienmuftf
brndite unter ber umfichtigen Leitung be§ öernt

.^cimid) 2a n g bie Asdm-Mfeffc oon ® diu ber t

unb baS Mcguiem uon Mob. ©dm manu gu ©el)ör.

BcionbevS ift eS baS ©rebo in Sdmberts Bieffe,

melchcS buvd) fe neu genialen ©d)»umtg ergreift, mäh*
reub in ©chnmannS Meguicnt beioitbcrS ber brittc

unb fünfte ©hör burd) ihren tonmalerh'dicn Meig unb
burd) ihre innige BMobio gum feigen fpvcdieu. ^ie
©puren ber fidi uorbereitcitbcu geiftigen Umnachtung
unb ber erlahmenben ©dmffensfraftSdJumamiS haften

allerbingS an einigen ©äßen bicfeS XonmerfeS. ©leid)*

mol)l bcrbicut beffen Borfühnmg ben l^anf ber nieten

Berehrer bc« großen .sfompouiften. Unter ben ©olifteit

ragte befonberS fjrl. ©. filier hcruor.

— 2\e erfte Cu artet tfoiree ber ©tuttgartev

ftiiuftler Singer, wie in, Sien unb ©eiß geftaltetc

fid) gu einem erbaulichen Becthopcnfefte.* Mad) bem
A dur-Cuartett Bfogarts (.W. 4(>4) mit feinem mmtber*

bar mclobifdirtt 2Uibantc mnrbe bie I) dur-Screnabe

BcethopenS (Op. 8) anSgcgeidjuet gur ©eßör gebradit,

in melcher humoriftiiehe ©d)(aglid)trr nur fo blißen

nnb bie muntere ßamte bcö jungen lebensfrohen X011*

bid)tcrs eine Iieblidje 9lnSfprndie finbet. SMS Es dur-

©eptett (Op. 20) BeethooenS, baS fidi einer trefflidjen

2lu8fühvung erfreute, fdjloß bie pietätuolle Beetl)Obeu*

feiet*.

— CDas 137. Bongert be§ ©tuttgartev
O r d) c ft e r b c r e i 11 S, melcßeS, nebenher ermahnt, git

einer iingebiihrlid) fpäten ©mnbe begonnen hat, führte

gmei fmnpatbi’dje ©oliftiuneit oor: «yd. ©lif ftoftliit

unb bie ^offäitgetin fjrau ©lern. Meinung. ®ie

erfte befißt Borgüte, gu meldteu fid) jeher Biano*

oirtuos gratulieren fbniite : eine liebcnomürbige Be*

fd)eibenheit, feinen mufifnlifdien ©cfdjmaii im Bor*

trag, Muhe in ber Haltung, ©idjerheit tu ber lieber*

miubung tcrfinifctjcr ©dimierigfeiteu unb alle iotifttgcit

Stemigeidjeti einer ioliben $itrd)bilbitng, mie fidt’S gu*

mal im ©pimterlieb ooit Sagucrßisgt gegeigt hat.

3rau föeuruug hat eine mctaUhellc, frifdic, air-

geiichme Stimme, ihre Xongcbung ift rein, ihr Bor*

trag empfunben unb ohne alle ©ffcftf)ajd)evei unb

beShalb um io miiffantcr, ihr Triller oon einer per*

Icnbett ©leidimäßigfett. Bcibe 2)aiitcit fattbett mit

Mcdit ichr großen Beifall. Beim Bortrag ber Baftoral*

ft)nipf)onie uon Beethopcit mar baS Orcbeftcv mit

großem ©ifer bei ber Sache; nur mnrbeit bon ben

Bauten bie 2)onnerfd)lägc beim ©emitter gu nafur*

getreu nochgcnhmt; mentger ßärnt hätte beit toitntalc*

rifdjen 3'occf and) errcidit.

— 2lu§ Berlin mirb uns berirfjtet: ®cr Bo*»?

bamer uub ber Berliner Sagner=Bercin beraiiftaitetcn

in ben Mättmen ber Bhilharmonic eine Aufführung

oon ßisgtS „^eiliger ©lifabeth", biefer 2e*

geube, bie fein Oratorium mehr ift mtb ein $>r.ima

auch nicht» bagegen überall ben übermächtigen ©im
fluß bes ftomponiften bes „ßohengriit" berrät. .fterr

Jftliubmortl) leitete baS ©attge; ooit hm>orragcnbcn
Btithelferu feien nur genannt 3*rait ©udiev, 3rau
©taubigl, öerr ©chcibemantel unb io ift es leidit er*

ftärlich, baß ber äußere ©rfolg eilt „burd)id)l«genber"

mar. Stroßbem fiube ich cs mehr als bloß geiftreich

gefagt, menn öanSlicf meint, biefeS Serf bureßmebe

eine „gemiffe ©alouheiligfeit"; uub barauf ift mohl
auch ber bieSntalige ©rfolg gurücfgitführeit. 2iSgt

mit feinen großen £oumcrfeu ift eben Mtobc gemor*

ben; bagegen läßt fich tiidit aufämpfen. „Ser Sag*
ner lagt, foll and) 2isgt lagen," — maS freilfd) nicht

ftimmt. Bei feinem Seife 2iSgtS fällt fo mie hier

ber Unterfdjieb gmi dien Sollen uub sfötinen auf.

Ser ehrlich ift, als Mhtfifpcrftänbiger, muß befemten,

baß in biefem Serfe bod) eine bebcuteitbc Mfenge

bon uid)ts)agenbcr Xribialität fteeft, 3beeuarmut unb
gtimal eine entfeßlidje ^amtenöbe. Aut* biefem Scge
gelangen mir gu einer Art uon Brogrammmufif, bie

nicht meßr gnr Mhifif gehört. 3retlid) gu „ücrftchcn"

ift ja bcrartigcS fehr leicht, aber — nun, fei eS nur

offen berausgefagt! — aud) biefe Mfuftf mirb unb

muß au ihrer inneren Unmahrhaftigfeit gu ©runbe

gehen! „SaS gläugt, ift für ben Augenblicf geboten."

— Aus 2eipgig erhalten mir folgcnben Be*

rtd)t: 3n gmei eigenen .tongerten hat uns ber balb

ad)tläl)rige Suuberfnnbe Maoni ftocgalsft burch

fein Ällauierfpiel außer Raffung gebracht; allgemein

geitel)t man fid), eine foldje Simbercrfdjetitung nodj

nicht gehört unb gefeljen gu haben: ber gefuubheit*

ftroßenbe ^nabe nimmt es nidjt allein in ber Birtuo*

fiiät mit ben anerfannteften Mtataboren ber 3eßtgeit

auf, er übertrifft bieie fogar mit feiner AuSbrucfsfiUle:

* 33eetf)oüeu lourbe &efanitt(idj am 10. S>ejet«&iT 1770 ge=

&orcn unb am 16. 9)fjember )anb bfl« tmtfilalijd)« 2l6cubf<ft b«>3

Stuttgartev StEiicbquartettS ftatt.
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jeher Ton entquillt ihm aus inuecftcr Gmpfiiibiing

;

mit einem btenbeiiben JÄeidjtum an Sdnittieruiiq#*

feinljcilen qeftalret er 5 . ©. Schubert# H moll-Memietf
unb Stäubchen (ßcife flcfien meine ßieber) au tuafireti

ftabtncttSftiicfen, bie man poit tönt fttum genug hören
fann. Unb auch fein f ompo S ito r i fch eS Talent,
ba# fiel) äunächft burd) fefjr geidjicfle Dtadmhniung
großer älterer toie neuerer ©orbilber auSjeidmet,

Idmut cnttDicTelimgsfähtq unb »ielocrfprcd)ciib. Mögen
fdüiyenbe Genien ben Keinen äauberer, helfen '«Prüft

jcöt fdion uon breijehn Orbcn flefrfjim'icft mirb, auf.

allen feine» ©Segen begleiten. ©eruharb ©ogcl.
— Ta« neue SBerf beb in Stuttgart lebenben

|

Sfomnoniften Gruft fr. Set)f färbt, „Trauefreier

für eine ftnifKittidilafcuc" für Dlltfolo. gemilchten unb
ifraitendtor unb Ctehefter, mcldje# ber Diene Sing*
Dereiit für lein 2. Vlbomtementefoitjert (Wan 18SW)

beftimmt hat, mürbe fiinlid) in tfr.inffnrt a M. unb
in Tortimmb mir gitnfthom Girolg aufqcführt.

— Giticr längeren Mitteilung au? Goltnar(Gl*
fah) rntnrlmien tuir folgcnbeS: Weifter Soadjim hat

hier mit einem miSerletcuen ©rßnrcimni fonäertiert,

au« hem mir bog Dlbagio an« bem be icbteu neunten

Spofir dien ©iolinfonaertc fomie eine Dtomauac eigener

•ttompofiiion hcraiiShebcn. T<i# burd) überlegene

Giöhe 1111b flaffifdie Dfuhe imüonierenbe Spiel be#

„Geiflenfönig#" eutmaffuct bie.stritif; feine imcrrcid)-

ten ©orgiige immer mieber betonen, hiefje mir Dill«

befannte# lagen. Ter .TKooicrpart laß bei .fr err 11

ftrrunb au# 3 » ri<h. ber al« Soli Stiicfe bon
©rahm« unb (Sljopin fehr hcifallsnuirbifl fprlte, in

beften fräuben. Dr. Z.

— lln er uiufifalifdie r Mitarbeiter, frerr ©rof.

Dt. Golbbecf. hat nor furjem im berliner ftonaert*

häufe mit groftem Grfolge mehrere feiner fit'omiio*

fitionen für? Ovchcfter aufführen laffcn, barunter bie

„Wciifanifdieit Täiue", mcldic befnuntlirf) bei einer

non ber Dienen Miifif*3rititiig ausgeichriebeucn M 011 5

funciij bcu erfteu ©rci« baoongetragen haben.
— Tic Stonscrtfäiiflerin ftrl. Matbilbc ©ätt),

eine Sdiiilerin be* Stuttgarter GcfaugSnieifter# frro*

maba, hat in lebter 3eit in mehreren Dliifführungen

lnitgciiwft unb wirb ilire ftjmpathifdie Stimme ebeufo

gerühmt mie ihre ©ortragefault.
— Mail melbet un« au# DöieSbaben: Gin

neues Ballett, ,,©nul unb ©irginie", unter teilmeifcr

©cmiömig bcS befamurn DiomanS bon G. Stern
(©nvonirt uoit Sobeitftern in ©ab fromburg) fehr

mirfiiHflSooll bearbeitet, ift hier mit bebeufenbem Gr*
folae aur elften Dluffiihrmig gelaugt. Tie fcljr au*

iPrechenbe Mnfif hat ber fl. Sfammermufifer .<?ar!

frirfd) in DöicSbnben geliefert. -d.

— Giue neue Serenabe unb Cuuertiire bon bem
Ntapeümeifter Treff haben iu .\t 0113crten ju Tctmolb
eine giinftige Dlufiiahmc gefunben.

— TaS portrefilid) geleitete unb mit iiiditigen

ßehrern oerfcheite fionfervatoriuni für Mnfif in

Karlsruhe mürbe im Sdmljahr 1891-92 oon
395 Zöglingen befitdjt. Tarunter mären 21 flinber,

bic in bem Stur# für Mcthobif bc§ SKnoienuiter*

ridjteS Dlttfnalmtc faitbcti

— Diu# ©reinen berietet mau uns: Ta# be*

beuteubftc Greignis in ber gegenmärtigen Sloiigert*

faifou mar ohne 3'üctfel bic Dlmuefeuheit bcS mit

Dtedit Dielbemiinbertcn McifterS Slnton fftubinftein.

3m hicligen Stabttheatcr fam jmeimal im Dlufaug beS
Monats Träubel’ feine Ober „bic Stinber ber freibc"

unter feiner perföuiidien Tircftion 311 trefflicher Tar»
ftellimg. mie 3hr ©latt furj fchou n^mclbet hatte.

Diubinftciit mürbe burd) aiiBerorbetiilidie Ooationen
gefeiert — 3unt ©efteu bcS Crd)efter*©enfionSfonbS

gab Dtubinftcin anherbem im stüuftleroereiii ein .Ston*

3crt unrer Mittuirfung oott 3-rh Slnna 0. 3arabt=
3 e f f, aus bem befouber« beS MeiftcrS ^^antafie Op. 84
(’ dur eine gemaltige DBirftmg auf alle 3» l,örer ans*
übte. Ta§ Ordicfter mürbe bnbei oon ©rof. Grb=
ninititSbörfrr birigiert. — Qm oierten pl)ilharmo=

ui dien .tonjert ffiurte Gngcn b’Dllbert fein noch

ungcbrucftcS -itweite^ .Stlaoierfonjert ein. GS mürbe
baö anücrorbentlid) fdpuicrigc 2Bcrf üor3iifllich mieber=

gegeben.
_

... 1.

— Giner brieflidjen Dtachricfit an# ©ingen ent=

nehmen mir folgetibeS: Ter biefige Gäcilieu<©cr=
ein hatte für fein lebte# ftonsert frerrn frevmnun
Kirchner au# ©crlin unb ba# Stabttl)catcr=Ord)efter

aus Mainj engagiert Gifterer fang mit ft)mpnthiid)er

Stimme unb feinem (Sc)d)tnacf bie Solopartie in

MenbelSfohn# 95. ©falm unb ßieber oon ßi$3t,

Stange unb ba# „SpielntanuSlieb" eigener ^ompo=
fttion. TnS Ordjcftcr fpielte unter ber portrefflidjeu

ßeftung be# frerrn Mufifbireftor# Soumerfc bic

H moli-Stimpboiiie uon Schubert, Serenabe üon
SBeingartner nnb OberomOuoertiire uon 2Beber.

— Mau teilt uns mit: TaS unter Tireftion

be# ©rofefforS 31b. fjifcher fteheube Sdjlefifdie
Äonfcroatorium 31 t ©reSlau hat fürjlich fein fünf*

unbAmanjigftc« .tt'omert oeranftaltct, iu meldjem nur
Stubicrenbe ber Dhtftalt mitmirften. Turdi neun
©BobhbcitigfcitSfonjertc, 311 melcheu fedj# Sfirdieu:

folgerte gehörten, finb t>218 Mf. milbeu Stiftungen
ber Stabt ©reSlau burd) biefc Dlnftalt übermiefen

morbeii
— DluS ütobleuj erhalten mir folgcube Dtadj*

rieht: 3m britten ^onaert be# hiefigen Murtf 3n :

ft itut# gelangte bie fürjlid) iu TrcSben junt erfteu*

mal aufgcfiihrie A dur-St)niPhonie uon Dl. freubner
unter be# .ttompouiftcu ßiituug 3»r Dlufführuug 1111b

gefiel allgemein. Ten größten ©cifaK fanb ba#
Sdierao. Ter Sfompouift mürbe burch aahlrcidjc

ftrauafpenben niiegcaeidjtict. H. V.

— Diu# ©nbnpcft mirb utt# mitgetcilt: llufer

3ntcubant (>5raf (9 «-3 a 3*d)t) nahm amei Opern*
nooitöten jur Dlufführuug au: „Tolbo# ßiebe" 00m
Tirefior ber ungavh'dicu ßanbcsmufif *Dlfabemie

Mihalouid) unb bie Oper beä ©rofeffor# am hiefigen

Sfoiticruaiorium frubatj: „Ter ©eigeumacher uon
(5retnona " Dr. F.

— Diu# ©ubapeft beriditet un# ein anberer

Sforrcfpoiibent: Ta# britte .^oiiaert ber ©hilharmo'-

nifer brodjtc amci Dlouitäteu : bic „Shmphonifdie Tid)*

tung über ben Tob eine# frelbeu" pon G. ©artap
unb „Stjmphonie in 14 moll" 00m ‘S’apdlmeifter ber

Stgl. ungariidjen frofoper 3- Weblcfef. Tie lcptere

Slompofition fanb megni ihre# äu&erft gefchieften Stuf*

baue# aller Pier Teie fomie burd) ihre Pollenbcte

^orm allgemeinen ©eifafl. Sch.
— Diu# Söieii fdireibt mau un#: ^ratt S’lafsfl)

Pom framburger Stabttheatcr hat im 2Bicucr frof*

opernhaufe iu amci Diolleu, 3’ibclio unb 3fofbe,

gaftiert unb einen fdiönen 9lchfuiig?crfoIfl errungen.
— .Stomp 01t ift in neu giebt e# überall: fHömiidic

©lätter metben bie beuorftehenbe Dlnffühning einer

grofjen Oper ber iingarifdieuTiditerfoniponiftin DUbina
©enebetti unb ©arifer Journale bie Ginftubiernug ber

Oper „La Montagne hoire“ Poit Dlugufta frotmS für

bic Opera Comiquo. *

— frersog uon Gbiuburgl) ift fitrjlid) mieber

iu einem öffentlichen Mouaevt al® ©eigenipiclcr auf*

getreten. Gr befi^t eine Strabioari Pom 3al)rc 1723.

— 3um neue ruffifdjc Opern tjafrcii in

©cterSburg, refp. Mo*fau fehr gefallen: „Mlaba"
Pott JHimsh) itoffafoff unb „Ghomaitöfi) »ab bcffcii

2lnhält^cr‘
,

pou ©rancfdinifoff. *

— 3n Di cm 2)orf unlaugte füralicf) ba# be*

geifterte ©ublifunt bie Poliftänbige DBteberholung ber

Maffcfd)cu Oper r Les Noccs de.Jeanette“, meld)em
©erlangen bie nefchmeichclten Stünftlcr uadifanten. *

— Ten Dlmerifancrn mar e# porbchaltett, bie

ftimft be# SUapierfpiel# in einen athl ctif dien
Sport 311 Pcrmanbelu. Tie „©iaiiiften" Miß Mel*
Pille 1111 b Mr. & . . . an# Diem gort gingen unläitgft

einen öffentlichen SBettfampf in begug auf DluePauer

im Spiel ein; elftere fpielte ohne Unterbrechung
10 Stuuben unb 52 Minuten, kötcrer 8 Minuten
länger; beibe „Shinftlcr" unterhielten fid) bahei un*
geniert mit bem fid) fortmährcitb enieuernben ©ubli*
fum. Ter Tarne mürben mähwib bieicr „Gpcfution"

uidit tueniger als fünf frciratSanträge gemadit, bie fie

aber in riditiger Grfenntni# mehr ihrem „Gelbe" als

ihrer uimevmüftlidjeu „Slunft" jnfrfjrieb.
*

— Diu# Chicago mirb un# gemelbct: frier

hat fid) eine Dlfiiengcfellfchaft mit einem Kapital oon
8 Millionen Marf für bie Dlufführung einer, ba#
ßebeit be« itolumbu# iüuftrierenben niufifnlifdjeii

Mouftreauffiibrung gebilbet. Ta# hiergu beftimmtc,

bt-im 2lu?ftellungsgebäube gn erriditenbc Theater foü
10000 3»fd)auev fnffen uno bie Summe uon 3 Mil*
lionen Marf fofteit. frerr Sauer Sd) arme 11 fa
mirb bie Mufif fomponicren nnb 3iuar für ein Ordjefter

oott 120, eine ©iihnenfapdlc Poit 40 unb für einen

Gbor uon 500 Mitgliebern. — Diufelanb mirb burd)

TfchaifomSfp oertreten fein, ber im ©ereilt mit Sophie
Meuter unb Sapellnifoff einige feiner Tonbichtungen
anfauführen geben ft — fyranfreid) burch Saint» Saeitö,
Gnglaub burd) Macfenjie, Sfanbinauten burd) QJrieg— nnb TeutichlanbV ©rahm# unb Soadüm haben
311 fornmen abgelehnt unb bi# jept ift feine meitere

Sönhl getroffen morbcit. — TaS originelle S. t^rau*

3i«fo hat für eilte aparte mufifalijdje Dtepräfeiitation

geforgt: e# fdiicft ein Poraiiglid) gcfchulte# Tarnen*
orchcfter, meld)e# au# 40 jugeiiblidjcitunb fehr hiibfdjen

Mitgliebern beftcl)t. -rg-

Tnr unb UM'.

—$« ,flooifroirhioieS di u 6 a r t (ein Siertoaitbter

be« Eiditer« Sbr. ^r. $. Sdiubart) lonnte baä
Siiinipertnm in ber ftimft nid)t leiben unb feste einfi

folgenbe SfJerRjfane auf einen faltberjincn Siriuoien
in feine berühmte „(X-brottif"

:
„ftürjlidj ftarb ;u

—Un— ber berühmte Crnnnift ffiertun im »5. 3abre
feine« Silier«. (Sr fab roie ein boppelter .ifonirapuntt

aufm ifiapier au« ; fpielte mit innigem ääohlncfaUen
iu (einem geben 3899 Jfuntti; PbantaRerte fo berr=

lieft . bafj bie Seule nor (Sntjiitfen au« ber ffirdje

fprangcu nnb nariiertc bie (Sboriile fo lange, bi« man
tiidii« mehr babei empfanb. 6r ift iu feinem geben nie.

mal« oon einer empiunbenen Stelle warm morbeii, unb
man behauptet, er fei pon fo falter Siatttr gemefen, ba§
er mie Sabrnd), fDirtadj unb Sibcbuego bie 5euer=
probe auSgeijaltcn fjätte. 3(1« man itjn nadi bem
Eobe ötinele, fanb man ba« ©int Dcrtrodnet, bic

ftorbiainerucn nerfteinert unb ba« gattje ©erj fo fiein

unb Pari, ba6 mau faum unterfdteiben tonnte, ob
-

«
3iegclftein ober Siicnfcbenberi märe. $ie« mag and)
bie 11 rfache fein, bafi er nicht länger als jum 85. 3a()r

pegetierte.“ E. K— i.

— Rriebmauu 33 a d) , ber nad) feinem eigenen

ÖJeftäubni« nid)t fäpig mar, ba« ju fpielen, ma«
fein grober Siater gefegt batte, crjäblte einft auf
einer flonserttonrnre in ^ebroegingen ben beiben

Slapeliniriftern Kannabicb unb SBenbeling fol»

aenbe« : „(Sine« Enge« pbatilafierte ich ani bem SiaPicr
bioü medianifcf) unb hörte in ber Seftquart auf.

'l'tcin Sater lag im töette, uitb id) glaubte, er fcpliefc.

3lber ba fuhr er plöBlid) nom Säger auf, gab mir
eine Dprfeige unb refaloierte bie Sejtquart *

E. K-i.
— 3n> Sabre 1850 führte ber ©oflircbenmufiE«

bireltor ißrof. ©mil Siaumann fritt Oraloriuin

„(fi)eifru« ber .friebciiSbote“ jnm erftrmuaie in 3Jer,

litt auf. Eie ©auptpartie batte Sofenb Iid|atfcbe(

übernommen, stur} »or bem Stuffübrungstage fdjrieb

er ab. Ecr Sfomponift, iu grober Slnfregung, bat

telegrapbiftb einen Selter iu ®re«beu, Eicbatfdjet

boeb umjuftimmeu. 9iad)bcm er bn« Eeiegrapben.
biirenu oerlaficn, ritten jmti Sfonitabfer il)m nad),

nahmen ihn feft unb brachten ihn, oolitifcfjer Um.
tiicbe idirocr oerbäduig, jum spolijeioffigier. Eort
mürbe er perbört unb al« üüelaftung legte man ihm
feine Eepefdie uor, iu ber atterbing» bie bebeufliebe

ffaffung ficb torfanb: „Sommt er. alle« gemonnen,
Slnidiiäge bereit« fertig." Diatiirlid) bemühte er ficb,

bie Sadie aufjuliären unb »erlangte, gum fßolisei.

präfibenten bon ©incfelbet) geführt ju roerben. SBUlt.

leimcilc traf boi t and) eine, feine Singaben beuäti-

ejenbe Eepefdie ein, unter grober ©eiterfeit roarb er

in ffreibeit geieut, roie fein Setter, brr al« Sffiitoer.

fdiroörrr jur iclben Seit iu Eresben ba« ©leidie er«

litt, unb erhielt al« Edimerjcnägdb bie beFtimmte

3ufoge, baß Eidjatfdjef fommeu roerbe. Unter beffen

SBiitmirfung bat er beim aud) „alles ," b. b- einen

groben (Srtolg „gemonnen". 1. gl.

— Eie fflcifte«gegenmart jene« itaiienifdien

Tenor«, ber nicht mehr feine ©timmbbbe beberrfebte

unb ficb burd) ein bcrjbafteS „eviva Uarilialdi" bie

äufterft energiieben fiuubgehungcn be« in Siaiien be«

foubcrS unartigen ©alcricpublifum« erfpnrte, biirfte be-

reit« aiigenieineSinerfenuung gefunben haben. SBeniger
betautet aber ift piciieicbt bie 31rt, mie fid) ber SBari«

ton Susatti einmal nor bem vorbereiteten unb bereit«

öfter getroffenen Sombarbemeut mit faulem Obft
u. f. ro. rettete. Sdjon im erfien unb jmeilen Sitte

ber Oper „CSruani" mar e« ihm fdiltdit ergangen,
fein Eon ipolltc gelingen, fUfcheit unb Stadien folgte

ber SiebeSerflärung au eioiro, ber Erobung be«
Eon (SartoS u. f. ro., aber iu ber ©rufticene mar
bie ©alerie bereit« oollftänbig geriiftet, unb bh tpriinb«

lid) „ocrgijle" Sabaline non „Eer Sugenb trimmt“
fanb ihre berblcntc SBiirbigung. Sinn fam bie täb«
rcnbfte ©teile, in rocidier Sfanoneufcbüffe bie ffiabi
Saifer StaiU uerfiinben, nnb ber baburd) grobmütig
geftimmte Slaifer, ben Serfdinroruen Pirteii)eub, ju
fingen bat: „Sitten beweib’ id)! Eie ÜBiinfdje febtoei.

gen." $a trat ber rrbofte Sänger fnapp oor bie

SHanipe unb fang mit bottem Slintbo«, eine brobenbe
©efte jur ©alerie hinauf macbenb: „Sitten uergeib’ id)

!

Silur ber ©alerie nicht." Eröbuenbe« ©eläditer,
bann ein mütenber !8cifatl«fturm, mie ihn nur ber
italieniidie »lob p fpenben Weife, folgte bieicr fern«

probifation, unb ber arme Eeuftl hatte fortan SHufec.

Schmitt.

£ . ICeb^tiBU 1 Dr. n. 6 0 « b «6 Q , für bt, «.baettDn BnantnortU«: «. 9taf«borff; ®rutf unb «erlacc oon 4ar I ctranlnaer, COmtlt«. tu Stuttaart. CftoumrtTfCimeDnlcia in ßetneiß! Ä. ff. ftbßlee.)
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Jinr frfffflmr {kfdiidjff.

3Sit« 200 Bjwrnfifeln gar oben.

[ l« Nobfrt ber ©eufel öon einem ßicbcämaftfe
nad) Jpaufe fam, weldje« ©trabefla au« 2ln

Ia& feiner glücHicben §einifri)r au« ber

^rembe heu NJatrofcn gab, bürte er bet bem ^eufioitöt

eilten orofeeu ßärm, weil 10 2J?äbtfieii mib fein aWann,
nämlich: Seffonba, Ni'ba, Sßreciofa, $atiifefa, ©urw
aut&e, ©enooeoa, Norma, ©tjloana, ©ntereiitola unb
Nlartlja mit ber ßeic&tcu Sfauaflerte, bie au« bem
^yelblager hi ©dtlefien gefommen mar, fofettiert Ratten.

25a unter foldjen Rotten iöurfcfjen Rdj mancher ©ou
^uan beftnbct, jo befcfjloffen bie Norftetjerinnen, ttäm*
ltd) bie Sßet&e ©ame unb bie SSeftalin, ba« 9ttäbd)eii

,mg ber ftrcmbe nad) ber tJetfenmii&le ju fdjicfeit.

©iefdjöite NMuftne ging mit, begleitet oon ihren
,1-reunbinnen ßobotgfa unb ©emiramt«; fie feierte

ihre 33 er lo buug bei ber ßaterne unb würbe oon 33eli*

iar iiberrebet, mit ©teflfrieb eine heimliche ©he einju-

Khen unb babei bie ftronbiamanten unb ba« golbene
^ireuä p tragen. Sinsmilchen fang ber ©roubaboiir
mit ßohengrin ein ©uett au« bem $retfd)iie, Orpfjeu«
:inc Slrie an« ber fch&nen jpelena unb ber Trompeter
on ©äffiitgen blie« auf ber 3auberflöte ben lieber*
iiau«= 2ßal 5 cr

©ubrun aber meinte feÖr, benn bie biebifefte ©Ifier
patte ihr mährenb ber ©ötterbämmeriuig ben au«
Wjeingolb burd) bie fDieifterfingcr oon Nürnberg per=

icrtigten Ning ber Nibelungen geftoplen, ben ihr ber
iyltegenbe .ftoUnnber bou ber Neife nach China mitge*
rächt hatte.

Um fie ju iröften, begab fid) ©annljfiufer in 23e=

l eitun g be« Nattenfäitger« oon Jameln beim Sichte
e« Norbftern« auf bie SSallfahrt nach ^loermel,
ütofelbft er mit $an« .t>eilfng, SBilljelm ©eil unb bem
''jflffenfchmiebe Stofepö Nieiij$t gufammentraf, bie oor*
iicr Johann oon $ari« befncf)t unb fiep bou ipnt ba«

;.

{ arifer ßeben hatten geigen Inffen.

©leicbgeitig erteilte her ftönig Poit Sbetöt pr
n’rherrlichung ber ©djmeftern oon $rag au Sopami

' an ßotpringen bcu Siitterfcplag, patte barauf in 5Öc=
Leitung be« mtlben 3ö8d« fjibelto mit ber fepönen
'dalatpea unb ber Ntabemoifelle 2lugot, ber Tochter
er £>aüe, opne auf ben aöilbfcpüß ober bie ©timmew Statur p hören, ein Nenbepou« im ^eibeiepaepte

’ cim Seenfee unb fam letber |u fpät, weil bie 58e*

-’itmig be« ßiebeStratife« burd) ben SBöffertragcr p
; ange gebauert.

©o reifte er nad) Italien, Uefj fiep oom Sßoftiflon
rmn ßonjnmeau fahren, feprte mit ben beiben ©chüpen
-yra ©ia&olo unb Dtpetto im ©aftpau« gu ©erraetna
•n\ unb beftellte bort ba« Nachtlager, naepbem er ber
nrnnmeu Nacptmanblertn ben erften ©ag be« ©liicf«
Loreitet patte. Stuf popeit Söefepjl oerbradjte er fo=
‘c aiin eine Nad)t in Senebig unb nahm Sntoguito

bem 3}ta«feubaße teil, mdepen Nomeo unb 3ulia
vi (S^reti oon Sriftan unb Sfolbe oeranftaltet patten.

®r langte als ©ipmarger SDomino mit bem ronau*
n eifeefjen ^atmiöa auf bem Unterbrochenen Opfer*
rritc unb liefe ben ©uitarrefpieler bagu ben
Äalger fpielen.

©ein ^reunbjjrip, ber nnterbeffeu bei ben $od)=
- tiberu Weilte, ließ fiep Pom barbier bon ©eoifla
icmeu Soßbart abnepmeit, um naep ber ^oepgeit bes
-vfoneps bie ßuftigen SSeiber oon SBinbfor, Slfpafta,
'•acta, ßa 25raoiata unb Slrmiba, bei ben Sten auf*
yiifucpeit, wopin fie bie äflaept be« ©efepiefe« getrie^
oeii patte.

®atfer ^oitrab aber fprad) gu 2lgueS bon §opeu*
onufeit r ©er ftönig pat’g gefagt, unb opne bie $u*

lJn
UD!^n un^ k‘ e fla« bem ©efcplecpte be« @rben oon

5-<orIep ftaramenbe 233alfiire Slenncpen Pou ©parau
«« bte ©empelperren gu perraten, fupete Nicparb
-owenperg, be« gropen Völlig« Nefrut, bie Cavalleria
rustmana in« ©reffen, wobei Sbomeneu« Sampa
oa§ eperne SBferb ritt.

Unterbeffen Wagten Ntaurer unb ©cploffer, ©icp*

1
er un

^. ®aner, $ar un i, 3hnmermann bie ©ntfüp=
ow® minalbo« au« bem Neicpe be« SBamppr«, ffer*
mnanb ©orteg

, genannt Orlanbo $alabrino , beffen
||aoortttn Carmen fu^ auf ber ^oepgeit be« Cama^o
rötete, bamit bie Nfrifancrtn fJranceSca ba Nimmt,
logenamite Königin bon ©aba, in ber Näuberburg
° c0 ötgeunerbaron« al« «raut Pom ^pnaft auf %U
K2® ^oepgeit um be« ©eufel« Anteil mit bem^ettelftubcnten ©on Cefar tangen fönnte.

cm-i. r
’ er a& er Cosi tan tutte, Wollte ber

S^iP^ftigen 3apmung in« 2Berf fepen unb famW bamit gu fianbe, gang wie ipm ber ^roppet
°6eron Bordtigefaflt Satte.

* ,
pie Puritaner fanben eine Jßenbetta im ©cpnee

^hr tn ber Orbmmg unb awar befonber« beSpalb,

v
2Ö e

fl e^flcr«5 §einncp ber ßöwe in ber Unt=

sw w Kalifen bon 83agbab mit ben SBorten:
»-«em bie tone?* gu ben gtolfungem gefommen

war, unb bort bem SJogelpänbler §entani einen

ßiebeSbrief für bie
5i.

twuc,®aine ßorelep überreicht

patte, ben fie unter Beihilfe be« 23rauer« oon 23reftoii

in be« Slbler« §ovft oerfteefte.

©leidi nacpper ertlaug ba« ©l&cfdieu bt« ©remU
teu mib nun traute fDlephiftoppcle« ©entpler unb
Swbin im Seifein ber ©epmeiger Familie unb ber

3taUenerm in Sllgier, Welche uebft bcu beiben Still*
ben ^eramone« unb Slruim ber ©trauiera Uttbiue
unb beren ©eproefter 3Phigenie an ber dreier teil*

nahmen unb fpäter ber Sraut ba« ©pipentu^ ber
Königin ßueretia Sorgia überreichten.

ben Nlaccabäcrn aber fam Soitft al« ©cpait*
fpielbtreftor unter bem Namen fßnrfifcil; ipn liebte

bie 3übin Niarie ober bie Negimeutstocpter, meldje

fid) inbeffen fpäter mit bem ftnuficrer 3oconbo tröftete,

looburch Ntargaretpe ben ßopn ber SBeibertreue ent*

pfing, ©itu« nnb ber arme Sonatpan fich gerliprt in
bie Nrme fanfen unb bie ^alidnuiinger ©anfreb unb
©argino nebft Slnna Soletia ba« Nacpfepcn hatten.

3». ©acf.

Xitferafnr.

— ®ie artiftifcScn unb littevarifäjen Spenben
ber ttitltbetanaten TOiindmet gitma Sörauit tt

<5 ebneibet finb alten bodjluintommen, bte ficfi

an ©umor in SSSott unb ®ilb erfieucn luotleu. ®er
44. Öanb ber SJtiincSner Sitberbogeit, ber 8. Seil bes
Oberlänber ällbumS, ber „SKüinbuer giiegenbc S81iit=

tcuflalenbcr für 1893", ba« oon gfabelta araun ge.

grünbete SBert „3ugenbblätter“ (38. Saljrgang) finb

alljütirlid) miebcrfeijrenbe, gerngefebene ®äfte. äii

biefe rricfi iDuftrierteu SSJevte reifen fiel) ba« arigi.

nette SBiidjtein „Saftige ef,egramntatif" oon bem geift=

ooßen Satirlfet Oon Sffiiri«, „Xante ®rete« Silber.
Ou4" oon Sinbemami, mit Silbern in gefcbmactoottem
Suntbracf oon 2t. £>otm, toetebe ben I)iib|ct)en, !)ei=

teren ®cbid)teii erpbte« Sntereffe Oetlciben, unb „So
mag i'«" bou Slife © e n I c, ber SUerfaffcriit be« Sßrei«.

tuitfoiet« ,,®urcf) bie 3ntenbanj*. „6o mag i'8"

finb Sorfirejepte in ©ebiditform unb jioar in fcftioä.

bifeber SBtunbart ®aneben aber läuft manrfier gute

»tat fiir fange g-rnuen — es ift and, eine Slrt „tufti.

gcr Sgegrammntit". 3n fieiterfter gorui giebt bie

feinfiunige Serfnfferin ba neben ber Bereitungsart
einiger 'Jintionatfoeifeu gotbenc Sebenärcgetn, fo bo6
®agen unb Seele jugieiet) geftärft merben, wenn fid)

bie junge ©ausfrau an ba« tiebenswürbige aüdjieiu
giife ©eilte« patt, ba« wir cbeufo wie bie erftge--

nannten SBüdjer betten« empfehlen. II, Sch.— fflit unerfdiöpftidiem ©umor fchitbert Sttbert

SItobridi „®ic Stinben ber gebet" (SBcrtag

oon Braun & ©dineiber in SKündieu) in turjcn
9toOet[en, SDtärdjen, Spigrammen unb fatirifdien ®e=
bidjten. ®« ftiejjt fein 28ip befonber« ungejmungen
in ben sprofaftiiden unb erreicht }• B. in „grip Su=
tafch“ eilte hinreifjenbe Sßirfung. th.

— ®ie Scbeutung ber 3at)tenb erbat t=

niffc für bie Xoitempfinbuiig, oon ©uftau
Saget. (SSertag »oit SttiAarb Bertling in ®re«.
ben 1892.) 3« bem Streite jmifdjen arithmetifeher

uitb geometriidjer Sonbiftniiäberedmung nimmt Ber.
faffer eine fefir 2ld|tuiig gebietenbe Slettung ein unb
rebet mehr ber geometrifchen Berechnung ba« 2Bort.
2ludi ertlärt er bie Stteigimg, bie ®itte äWifehen äWei
Xonhöhen, Wenigftenä bei weiten Sntfernungen, etwa«
böher gu fchäben, al« fie e« nadj bem geometriidjen
Berhältni« ift. ©ehr begrünbet erfdjeiut ber 33or=

ttrarf, bah bet SHJnnbt.ßoreiij hiufichttid) ber Berech=
nung gu wenig muRfalifehe Borbilbung unb gat teine

mufifatifdje Sontrotle oortiege. @egeniiber biefem ift

e« ein gang beftmbtter Borteit ber Sngelfdien Schrift,
bap ihr Berfaffer fetbft ffinfiter ift. ®er gweite
©egenftanb biefer ätbhaubtung betrifft bie 3aI)I al«
®runbtage bon Btelobie unb ©armonie unb en’hätt
namentlich biefe« Stapitel für ben TOufiter ein gang
befonbere« Sntereffe. W,— ®te Xontaubheit unb ber ®ufif.
unterricht, oon Dr. K. ®uftab Sfumt. (Berlag
bon ®orip Berte« in Sien, 1892.) Berfnffer
tritt in feiner Schrift für bie ©efidbtspunfie ©an«,
tid« ein. Bei ber Bestechung über Xoitempfin.
bang sieht er beifptelsweife ben richtigen Schlug:
ba& ein tontiiher ©ebanfe nur wieber burch „Xöne“
gum äluäbrud gebracht Werben föime unb eine

Subftitulernitg ber SBortfpra^e unftiinig fei. Sehr
intereffant ift bie ®artegung be« Unterfchieb« gwifchen
mutttalifch beanlagten unb unbeantagten ®enfchen.
Namentlich bie auf bem ©ebiete ber ©etjörbitbung
gefammetten Srfahrungen bieten ffluftt. unb ©efang«.
lehrern ein ^Sd^ft weribotteä Material unb halte ich

biefe« gang gemeinoerftünbliche Schriftchen für eine«

beb bebeuteiibfteir biefer Strt. W.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur,
Verfasser der „Methodik des Klavierunterrichts“ ~ der „Klavier-
schule“ (3 Bde.) — der „Technischen Grundlage des Klavier-
spiels“ — der „Notenschreibschule“, Herausgeber der musik-

piidagog. Zeitschrift : „Der Klavier-Lehrer“.

NW. Luisenstr. 35.
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Prospekte frei.

Leichtes Klavier-Album Eine Sammlung beliebter Volks-
uml Opernmelodien, Salonstücke,

Tänsse und Märsche, herausgegeben von A. Brunner. Preis M. l. .

Musikalischer Kindergarten
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eleg. geh. in l Bd. M. 8.—, 2Bd. 4 hdg. &M. 4.—, eleg. geb. In i Bd.M. io.—
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Pilonharn Alhnm Inhalt: 7 neue beliebte Salonstücke. ImCliollUUry MlUUlll. Galopp durch Feld u. Wald. Die Nachtigall
und die Frösche. Waldkonzert.. Musizier. Zigeuner. Mückentunz. I

Schmiedeliedchen. Ein Tänzchen auf grüner Wiese. 2 hdg. M. 3.—,
eleg. geb. M. 6.—, 4 hdg. M. 4.—, eleg. geb. M. o.—

.

Der Hausball. Neues Tanzalbum. 'jon'rtkw, '^»6?
T
Ht

z

n‘;

Keyll, Kietzer, Oppel, Reineoke u. a. Preis in eleg. Ausstattg. k. l.so!

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Uartc Bßrnftavb: DJltUvo.

dtntjt CüdtllL'iit: Jic SlU'auen.

X. (fs.imdnd'i'v :
^TartinoRlaufc.

MP. X^eimlmrg: SaBmeno gtx-cter.

Stefanie läejjfer: ^err BlßrecBt.

(B IDerner: 3treie ^äaßu!

(£, HPidjert: @H'a. u. j. tu. u. f tu.

iHaii uüomilcrt auf üic „©urleiilniiüc“ in llicdjcii-Umnnu’rii bei

nllciißiidjliniiüliiinjcii miü pufliimtmi fiir t Jll.ftO Pf. »icrfrijührlid).

J3robr-liummern frnbet auf Derlangni gratis u. franko

Die üetfagsljaiibfung : ttrtlft fttU's Hnd)f»l0tr itt fCipjig.

(••••«•••••••••••

rliigel, ^fiantna, ^iciMitiitm,

|

Zweiggeschäft in Berlin SW.,
Königgrätzerstr. 81 .

-
jrtiät9 9r. M^jsstät des K)

ptV Hof-
lieferanten

Seiner Majestät
DiiE.sc i ju fCii< ers,

i vjj W i

berg. Ihrer Majestät der Kiutgia vj.i EuUil.

Appetitlich — wirksam — wohlschmeckend sind:

EiawoWslamr Vwdxexv
Atofqnrendc l'rncht-tjonfitnren für Kinder und Krwachneue.

Schachtel 80 Pf., einzeln t2—15 Pf. in fast a Hen Apotheken. Ali Ersatz:

ITamannaen-Weln
Tonisch wirkende Abführ-Weine A Flasche 1 Mark ln den Apotheken.

Är^chjarm^mpfohlenbei VßTStöpfUflU

y

KOflfleStiOnen,

InflDenza^jagen^MdVcrdauunphegcb^ HälROrrhOidOn,

yo^^öthekercTliaPOldtN»chfolK«7Tn«ö*hTv* Nur ecbit, i



10

IrirfMrit örr Ifilolilion.

Änfragcn tft bic Bbpmirmcnt*-Quif-
hing bEtjuf.igen. Hrtontjmc 3urrfir»f-

tcn ttjerbrn nidjt bcanttaorlef.

|V I*Ip> Rilcksendnns: von
Mt*nn*lirlpt*-ii. wttlchr n n ve r*
1 m n k ( «•liiar«*ti*n , kann unr
dnnu 4*rr<»lKf>n, wenn h«*n
5W> Pf. Pnrtn (ln Briefmarken)
brlnrfltKi ulnd.

BV Antworten nn F Anfragen
AhoaneiiteiikrrUen wer*

den nur In dlrner Rubrik und
nteht brieflich erteilt.

II. NarlMuic- £a* uen Mnrn
criuabntr üi. b ift im gtafjui L'icDafatalog

»on CJrnft l'baUirr mtb tn bcffni «adjivügrn

ni<$t angrgeben. tlicUviebt ift b«-r «»fang
bf« Xrjtc« uidit morigi-nau cltirrt.

II. T.. Paderborn. £i< mcificn

SftitgcrgfidlKl'aftni au« Xirol tragen Spf'
clalltün-u bor, irrige iniv ^anefcfarlftlieb

f^ifttcrert. ^‘tbermnfif Ift bei ?lng. <5 1 « n j

»n Hamburg Monb.r« fiarf vu vtmnt. ‘!Hrn-

bcn Sie fid' an btifrii 'PiTlag.

n. Heb., i: Idll« k. Haffen Sie fid? l?on

C. 9lft f; le tycir» g'tHcimiit» fc.18 ÜWijeicl* 5

ni« feiner Jllbtimö fommnt , cbcnfa von

C. J i‘e 1 1 r ö ; Dort imbctt Sie firber baö

Wetudjte. luenn m<tjt i'effere« fiubeit.

C. X. X., II mit bu rjr. ,11're WcbicMr

eignen fid? ntebt gut }iim itertoiien.

N. II. T. , Nein Inari um. 1) Sie

tperten ba« trifclntr am fidjufittt in ccv

äRiijtfaliiiihaiiDtuiig G. Scbmibt in

i'eUbrpnn n. 'Jl. erUhu beit
,

bic and) ein

mt&»0 Sintiguarrnt liibrt. 2) „'Uiufitatiftbe

£>umorifufa" erhalten Sie im SU-rlage 'iViti?.

Xietrid? (fieii’jig, Wnmmflr.). fciüic im
Berlage G. ft. Ss>. Siegel (3J. Üiiiiicmann)

in l'eipüg.

X. X. 100. »efteti lauf. 4>icv IHiitfel

Aecrptiert. »ei b«u anbirn finb fiorret-

turrtt immöglich.

W. in H. »riefe biirfien f&crrn Hr. Sjau«

t>. »iilp«’ jept in £> .imbürg erreiche», too

er. fleitung*iiad'ritbun äufolge, eifranft ift.

JL Pf., 14rlm. 1) »ve«tnnr« JUauier*

fdpile ift l’oniTUlidi. 2) ,1» biv Solleftion

Hitolfi fi iittru Sie fiir bte eilte nub j't'eiio

lliittriicbtäftufc eine grofse Üll nge ebler

ÄlaPierfinde in utTdiiiafi’gen Bearbeitungen

für fleinc .«Silbe. Sc bat © treu; bic an-

fprrtbeiibfteu Bnuf'flilcfc au« i ciitperlen nu-

ferer Ätaff'lcv bt arbeitet. 21tid* l'ieibftnbifle

fliai'ierfi liefe fiir 'Jli.fiiuger fine ttt tiejer

ÄbUcfticn gut Peviveten.

K—cli. Nieruberer (?)• fihr Spr»
|

}$iag ift an fid? benrefflttf?, nur mürbe bic

SlbHeilung obrer 2Ueifeii mehr fiir ritte

nuififtPif)enfd?aftLid)C Reitling paffen, beim

für bir 51. 'Dt..

II. V., l.HiTerde. 2t 'Dl. rebigierl jept

in £?eibelbcrg eine Dlufifjieitiing.

JB. K., Kwettl. 1) 5Mc jjcitorbmntg

ber BUburnirfiipielc in Banrcutb folgt Inner

feftftebenben Siegel. 2) Sa« Söannertbcatcr

toirb ait^er ber ^rfifpicljeit nid?t benilfit.

P. T. , Dortmund. SUbuin« fiir

leiste unb milfiji ftbiuierige filaoterftildc

toerben Sie in reifer 9(ii«ioabl bet Gart

Stühle in fietpjig finbeii, ber 3Dncn fidjer

feinen Serlagstataleg »ufenben toirb, toenn

Sie i^n banun erfueben. 2) Xanjnnml

bieten bie „SaUabcitbc" be«felben »erlag«,

bon Denen je ein Banb, 14 Sanjtveifen ent»

baltrnb, je 1 Dlart feftet.

-Ä

h| ! Humor! |_
iiiimori8ti!*eh«j Vorträ re

rouplet». Soioiuenen. Duette, Quar-
tette. Enaeii ö e-S eenen liefert ln

reichster Auswahl zu billigsten
Preisen

Wilhelm ftietrirli. tripzig, Grim.Str. I.

Kataloge gratis.
AuBwahlHcinlinigen nuf WunBCli.

Beste Violinscimle:

Hohmann-Heim
lfi4 Seiten grösstes Noten format
Prach ausg B Hefte je 1 M. . in
1 Bund 3 M P -I. T(*neer Köln

45efn' Ittfljl auafTtfirbar unb ala beronbera njirhtmganoß fiir ftbe jiatrtn!ir4j*
Jcicr empfohlen

:

ühl Ifüljenjoücrn-Sang »hi

OnhlllHMlIl« ti IlMlkMl.

Konversations-Lexikon.
Jl! über 1110 hihi Kxetnplaren veri'reitet.

11 Auflage. Elfg. geh. « Mk.
CftVvubiTiIi« Niislkal.

Fremdwörterbuch.
ln üiier 8OO00 Exemplaren verbreitet.

i!> Auflage, txelmmlen 1 Mk.
Verlag v. J. Schubert!! & Co., Leipzig.

mit I;i|Iovifrfjfn ßDärfriun als SiDtf^eiirpiele.
3Tör t ^ülüjtimiiu', Qllfor «nb ßlaoicr.

^iriitunn uon 1. ß> i I b - J3 u e t b n c r.

H’JuJikcinridjfung uon (C. Ji-cfc, lönißlidicr Hönfikbiriö^nt im
©arbE-Jü|ilta‘-Bröimcnt.

Per IjohrmoDcrn-55ang bringt in brn Perfen bea ^olorSngera tmb in ben ffinllh-

3iti<r i*enf film cinrn kulant 0rfrijidi.tlfi1jrn BliA auf ble Ijcrtoorragen&flnt
BoJ?rntonrrn- JtirJlrn unb i|l io einguiditet, bafj ber ^hor ber getarnten 3FeJI-

leiln’fljmrr nach febem Perle bea ^olofänger« mit bem Jtbftngen }e etnea JPcrfes

non „tjiefl Bir im ötegerftranj“ einftimmt.
preis 1 IBnrh siu V^fennig.

Kataloge über Jcnauffithrungen jn Haifcra ©ebmtBtag unb über Bingrpieie, ®e-
raupspolTcn, hmnori|t. Äuffühntngtn, lieber, ffiouplets nnb HtifpraAtn auf Per-

langen hofleitirei.

IftcaleriitKlao <£biiaiö Blodi. Berlin C. 2.

usikalien-Kataloge

^grutis u. franko zu bez. v.

(ebriider Huk
|
Musikaliun- und Instrumenten-

1

Handlung in Lelp/.lg.

Kein gewöhnlicher Humorf
Äfeo! Orlirlnnl-Vori rüge! ä M. 1.60.

Lamborg, Oie musikiilische Familie.
Lamborg, Trotnpeter Theaterzettel.
LamüO' 0 ,

Mnsikal. L ebei-gesdiii-hte.
Lambo g, .Jungfrau beim Gewitter und

Die Wüste.
Verlag von J Sohubarth & Co. . Leipzig.

tn dar Edition Peters ewohl«n

Klavierschule
von

Ia olilcr.
Opu» 300, Preis Mark 3.

Ein M 8 'kverlag übom. d. Herau g, v
Kompositionen ang. TonBetzer und sorgt
für Bekanntwprden i. w. Kr. gegen B^itr
e T z. d. PrnckkoKten. Briefe u. P. 8516
an Ru«l«»lf Howr. Frankfurt s, 1H

Soeben im Verlage von A. H. Payne in Leipzig ei schienen nnd dnreh
alle Buch- nnd Musikalienhandlungen des Jn- ttud Auslandes zu lie-

ziehen

:

Berühmte Geiger
der Vergangenheit und Gegenwart.

Eine Sammlung von S7 Biographien und Porträt

s

herausgegeben von A. Ehrlich.

Ein stattlicher, hochelegant in Damast-Gewebe

gebundener Band mit reichem Golddruck. Ganz

besonders zu

Fest-Geschenken
geeignet.

== Preis 5 Mark.

EDUARD FOEHR
Königl.

Hof-
r Juwelier

STUTTGART
25 Königs -Strasse 25.

REICHSTES LAGER

tjefassten Jmvelcn,
Geld- und Silber-Waren

ln Jeder Prciklngc.

Eigene Kunstwerkstätte.

Ceffrtndct ia Jahro 1800.

Phämiiht :

WIEK 1873. MÜNCHEN 1876.

|sTOTTGART |S8| (Mre,!. *.« , HHRKNDIPt,
MÜNCHEN 1888. BERLIN I89O.

Hciclihaltige AuswahJsentlun.ecn
nacii Auswärts stehen l>ei ungefährer
Preisangabe umgehend zu Diensten.

Für Jeden Etwas
enthält der neue HntHlng über

HaHikHlieu _ j • v. der Firma
und fl T1Q TI Q Louf* Oertal,

Instruments, tj Hannovar
welcher U versandt wird.

I Akademie der Tonkunst zu Erfurt.
Unterricht in allen Fächern. Ausserordentlich günstiger

Studienaufenthalt.— Künstler hohen und ersten Ranges als Lehrkräfte.=
Pension für Damen im Hause des Direktors. Beaufsichtigung

I

der Studien. Kurse in ital., französ. und englischer Sprache.

Prospekte gratis und franko. Der Direktor: Hans Rosenmeyer.
Künstlerischer Beirat: Hofkapellmeister Büchner

SP 14 der schönsten
Walzerlieder für Gesang u. Piano (neue)

versendet franko gegen Einsendung von

= nur | M. 50 Pf. =
Angust Oertel, Uiininirer, Gr. Wsllstr. Hl.

I

Eine Sammlung vorzüglicher
Streichi-stnimeute: i

m Violinen: M. 300 bis M. 1600. -

I

VIoImm: M. 150 bis M. 35», S
Vliiloiicelli : M. 300 bis M. 800, I

; hält stets vorrä'ig •

j
C. A. Klemm,

|
• K. S. Hofmusikalienhändler, •

I

Leipzig, I

_ Dresden u. Chemnitz. |

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württemberg).

Soeben erschien:

Katalog Nr. 246 .

Musik fiir Streif hinstrum n‘e mit Pianoforte.
Intiatt: Oktette. Sejitpfte, Sextette

,
Qnintette, Quartette mit Pianof.

H i n <1 **r nyin p t» oh i«* ii. Musik für Pianof. zu i Händen mit Violine
ii. Violoncello. Trios für Vi- llne, Vio'oncello und Pianof. — Violine,
Viola u. Pianof. - Flöte, Viol'tie u. Pianof. — 2 Violinen n. Pianof.
Du s. Violine und Pianof. — Viola n. Pianof. — Violoncello u. Pianof.
— KontrMba^K u. Pianof.= Tpruuiid gratis nnd franko. ==

Folgende Kntaloge werden {gratis und franko versandt
Nr. 240. Voknl-.il iiNik : Kin lienmueil.

,
giö>sere Ueaangwerke. Ope.rn-

pnrtlliireii : Klavier-Auszüge, Chorwerke, Ein- u. menratimmige
Lieder jeiler Art.

„ 241. Harmonie* (Militär.) Musik*
„ 242. Httelier tlher Mimik.
„ 243. instrnmenlRl-Miislk ohne Pianoforte.
„ 244. OrrhrNteriniiNlk.
,, 216 Musik flkr Planoforte, Harmonium n. Orgel.

Novität! „Schön Rohtraut.“
Lied für i?opian oder Tenor mit Pianoforte von Otto Solierzer,

netto —.8» l'f.

Antwort, grag« iit 9lr. 23 bc*

aittwortmb
,

Ift btr ‘Dtännfr^or mit brm
SCfnor=Solb „91un ift c$ (pftngfuniteU" bic

Jtantate „Sjclnritb Der fintier" Opus 16

bon gj. ffliillncr.

--Ä-- -

®iamanf-ltälfel.
a

a a a

a d e g i

i i 1 1 m m m
n n n n j
|S s u

V

1 ) ein ^udjftn&e, 2) eine 3kr*

iieinunfl, 3 ) 9ionte eine? ferbifrfien

güiftcn, 4) Jitcl itncr Cper, 5) eine

<Mcroid)!?rinhfit, 6) ein iBinheniovt.

7) ein SBuchftabe. ^Die tuaficreriitc

unb fcnfredjte 9?Httellinte rrncboi

ba8 ©leiere: „©ine befamite Cpec."

O- 83 ud).
j

IQfll' 7 Ijjßf /

V"
8
i"
mÄ"M »*• 2-50 -fcT-



xiv. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1893.

I No. 1. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstaiten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

Neujalirsgruss.

Fr. Zierau.









XIV. Haljrgang Bv. 2 ;§firf{garf-£inpjig 1898.

IPerkg oon (Carl (SriinirtgEr, Stulfgart-Eeipjig (»um. i). 1. Sonjet ln pltt).

»Urteljährtidj 6 Buuntmn (72 Seiten) mit jiimCeil iUu|tr.

ffiext, fcier IBuRk-Bellageu (16 «coft-Suartfeiten) auf
ßarhem Papier geknickt, befleljenb in JnRrum.-Sompor unb
Siebern mit Hiapierbegl., Toitiie ftle ©ratiabrilagt: 2 Bugen

(16 Seiten) oon HHIJiam IDolf« 18lUftft-ReßI{eftfc.

Jnfcratf öie fünfgefiialtuf pniiarellle-Jeilc 75 gfcnnlß

(unter bet Rubrik „Hleinet Änjetgev*' 60 Pf.).

peinige pttaljme mm Jnfetalen litt fHuBolT Eftog?,

Stuttgart , I*tj»*ig, Berlin unb beiten Filialen.

Preis pro Jßuartal bei allen Poftämtern in J>eutfdjlant\

Pefl erreich-Ungarn, Luxemburg, unb in fämll. Bitdi- unb

ffiulihalien-^anblungen I Bth. Bei SreutbaubWerranb im

beutrdi-öltcrr.poltgebietSlIi. l.BO, im übrigen BPeltpoltumin

Utk. 1.60. etnjelne Hummern (audi älterer Üaljrg.) 80 Pfg.

fouf frisier.

Piit fräftiflev
,

origineller ©eift" — (0 fdirteb

mir uor 14 3abreit, am HO. 3ult 1878, ber

große öfterrcidiifdie 5J5oet SRobcrt ©amcrlttig;

tr hatte mir in ieinem 2anbf)aufe bei @103
eilt Stiicf »oll tnirllidi nripriiitfllidjec ffieuialität »an
gefpielt; icf) oergah beit Stompoiiiftennanien, crltmbicite

mich brieflicb uitb erhielt neben Angabe ber bis b(tf)in

erftfiietienen Werte obige ©baratteriftit über ben

bentidien Soubichter — '-Baut ©eisler.

©eborcit gu Stalp in Sommern aut 10. Angiift

1856, bon friiii on linier bein ©iufluffe ber SDhtfif

nnb git ihrer Ausübung bjcrniiflebilbet, hot er bodi auch

jene mobertte SBilbung mit auf ben Weg befommeii,

bie feit Schumann unb Wagner auch für ben Xou»

bichter als liuerlählidie SBorbebiiigung erfcheint, um
in feinem Sadic toirflieh weiter gu Waffen. ?!ad)=

bem er eine 3eit laug unter Seibl ffiopcttmeiftev gc=

mefen unb bamit ®elcgenheit gefunben, baifig ©err

ju werben aller ©rrmtgeiifcbafleii moberiier fsiiftru»

meiitieruiigstunft, lieh er (ich in SBerlin uieber, um
hier, gegen bie 9!ot be« £ebcti« bnrch eilten fünft»

freiiitblicbcu Wären bis auf weiteres gefchiigt, gang

feiner Wufe ju leben.

Sßaitt ©eisler hot fich auf faft alten ©ebieten

ber SRufif mit mehr aber utinber grofien ©rfolgeu

’J erhiebt. Unb Wenn ictne brei bisher crfdiieiieuen

Opern: 3ngcborg, ©ertf)a, Xie ifiittcr doit ÜWarieii»

bürg, nur »ielnerheiheube sBerfpreebungen finb ,
nodi

ju fefjt im Sauberbanne ber Wagiterfdjcn Xeefmif

unb ©armonifation, fo geigt bodi ichon fciuiieuefteS

Wer! „Schiffbrüchig“, bah er and) auf biefetn

biete, feiner eigentlichen Xoinänc, giir ©elbftanbigfeit

fich burchgerungen hat. Sind) »on leinen reinen 3n=

itvuineiitnirocrfen fall hier abgejeljen werben. Sooiel

feinerjeit bie fhniphouifchen Sichtungen Xiü ©ulen»

fpiegel nnb ber fttattenfiitger Poti ©ameln gerühmt

Warben — fclbft granj ÜiSgt belminberte fie — io

finb fie bod) ohne eigeutlidien tniififaliidien Schalt,

mehr bfenbenbe sBrabourftüde, wie ähnliche Werfe

aitsiänbtfchet ffleifter. ®agegen ber 3bce uub ber

Ausführung uaefj bebeutenb ift ber unter bem 9!amen

„©olgaiha" Bereinigte ©pliu« fhtnphoniieher Xich»

tiuigeu: fiauft, AhaSticr, iütaria SKagbalena ,
®ler=

(in. Sie fpred)ni ju uns in Xhiien »on bem ewigen

Sehnen nach ©rlöfntig; uub bie »erbinbeitben ®e=

fange
:

„All bie 3nngfrau, ®ie fireitgigiing ®ob,

Wo ift bein Stachel,“ tiinbeii in fchlicht ergrcifeitber

Weife, bafe ber Wille juni Stehen ftärter ift als

alle Weisheit beS fßefftmiSmut.

9!eben biefet SEhäiigfeit fiat ©eisler audi für

St 1 a » i e r unb ® c f a n g »ieleS gefthaffen, »ab feinem

Wirten neben bem »on Dielen feiner Stuiiftgenoffeu

eine eigenartige 5J5f)l)fiOBitonne üerleifjt : überall Straii,

©efunbl;cit, oft »oll überfd)äumenber ÜebenSfiift,

Paul ©tielcr.

liirgenbS baä franfhafte Sndien nad) nicht bapewe=

feilen, neuen Stlaugfoiiibinatioiien. Slachbem er fdioii

friihfeitig mit ffleiängeii hcroorgetreten
,

weiche, in

Änfiiüpfnng an Schuberts unoergäitglidjeii ©cniuS,

auf baS ©trbnien einer utigegmitiigen fjinftiefeeiiben

ültelobie ben ©aiiptaccent legten, geigen bie beiben

neiiefteit ßieber: „2ah mich biv fingen, Iah mich bie

fageii," unb „®u rote 9iof’ auf grüner ©eib'" (für

eine tiefe Stimme) — nach Sejteu »oit 3ulinS

Wolff, — bnl'i Wcietcr jenem 3ngenbihenle treu gc=

blieben ift. Wacht fief) ber Siitfluh bes OrchcftcrS

audi in ber Sfehaiibluiig ber Stlaoierbegleitiiiig bc-

merfbar, jo wohnt bod) beiben Ciebern ein fiiiircifäcio

ber Sdiimmg , eine natürliche ÜPelobie iiine. (hinein

Sänger mit bem eutfpredmibeii Seiuperniiient werben

fie ficlä einen »ollen Applaus fiebern.

Wieber „genial in feiner Art“ ift bas Wert

Sanfara, für Soli, (fhor nnb Crdicftcr, baS and)

im SiauierauSjug »ott <Jr. Spiro bei Sioobc ü
ÜJlolboro (SBerlin) erfdiienen ift. (K ift ein UijlIiiS

oon neun fflefaiigSfliiefcn , phiiofophifd) logifdi mit=

eiuaiiber »erbmtbcii unb baeh jebcS für fich uortrng--

bnr. Auf ein inipoiiiereiibeS 'JJläinierdiorlieb : „Stieg

am erfteii Welteumorgcn“ (Sriefebadi), folgt Wal=

thcrS »on ber sßogctocibe „SBerfdiwiegciic 'Jtaditigatt"

für ©opranfolo. ©in Wnlblicb für geiiiiichten ©hör
nnb ein Abenblieb für Slltiolo mit geiuifehteni ©hör

idilichen bas ©ange. ffiiitcn SBeweiS bafiir, bah bet

Soufiiiiftlcr fid) wenig bnriim betümnicrt, Wenn ein»

mal eine fKeininiSceiij luitunterlänfi, giebt bas 2icb

für ®euor: „®cr junge 2eiij ift abgebliiht" in

biefem ©ptinS. ®n heben auf ©eite 40 jwei SCafte,

bie oöllig mit einer ruffifdieii befauiiteu 'Dlelobie

übereinfiimmeii; unb tro(jbem wirb ber Wert, ber

gebeimnisbotte Sauber, ber über ber ©eislerfdien

Wctie in ihrer Xonfolgc liegt, baburd) nid)t ge=

fdimälert.

And) in ber SJlaBicrlitteratiir biirfte ©cislers

Stellung als eine eigenartige jn bezeichnen fein, ©ier

finb }ii nennen bie ©pifobcti, ä'»ci ©efte, bie SBionos

löge, erfte unb gweite Solge, uub ein ©eft :
„Sappljo,

3ulia, 3Ife," fäuitiid) bei SBote & tö o cf erfdiienen

.

Sou ben ©pifoben tarn ebenbafelbft in neuefter 3eü
eine Auswahl heraus, gwölf Blaoierftiide ciittjaUenb.

©eisler folgt h'« ber ©pur ber Üärograntnintiififer

:

jebem Stiidc (teilt er einen SBerS ober audi ein

gange« Sieb uoraii, um bamit — liitb tiidit mehr! —
bie Stimmung aiigubeutcii, an« metdier heraus baS

®otigcbilbe entftanben ift uub in welcher es nad).

citipfunbcii werben fall. ®as barf unb faiui natüv-

lidi nicht ijinbcni, bah ber Spider trab ber lieber»

fchrift manchmal etwa« niibere«, nicht liiitiber 2iered)s

tiflteS einpfiiibet. ®te§ wirb manchem g. SB. bei

'Hummer IX miberfahrcir. eine 3Duftration gu !Bcr<

feu au« bem „SErompeter", bie nicht iiiinbcr ein he=

roifdie« Wneftofo bebeuten fann. freilich merft

man and) hi«, wie bei allen größeren liiobernen

ffleiftern, id) erinnere mir an SBrahm», bah bie ®ech=

n if feine eigentlid) tlaoiermäfeige ift ; man merft, bah

bem Sünftler für ben AuSbnict feiner orcfjeftroJ

- «r.f! ber trObma Dao.ml. - M8 1890, m. üueital - 4 80*1. ; »44 b. «b 4 SKI. 1.-, CfltiS.nbben.a 4 SOT. 1-, »r.HHb.J.4 4 SR. 1.50, bar* .Ue *«d,. u. »««imirn.6.nbl.

(Befteüunaen auf bie „Reut JWuftMtitung" (*. 1.- M* Duartall toerben jeberjeit »an «In ^oftanftalten (BeutWer »t. «47 —
'*- * - UIUHI «ht» aDirRtnf t»n.C^nnM irniipn *ntrtPrtf>n rtf tl IlTtllttCtt ntlÖ ÖtCCÜä CtfdlittlttlCIl 9lUQU&€m lOUftUÖCU OUÜltAlS Utt&fttUtfttt.
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empfmibeitCH StininiunflCH baö fllauier fllcicfehim mir

eine Slrt oon 9Iotbel)clf ift. 916er troöbent raufe im*

eine fcftflcfealtcn werben, bafe biefe eiufadieu lieb-

artigen SBrifen non wirflkfeer '^ortie erfüllt fiub.

SMctct Hummer III nieten medjauiithc «sdiwierifl*

feiten, fo fiitb bic Hummern IV, V, VI, VIII, alle

tiofl anfprechenbcr inniger HMobie uub lcid)t uer=

ftäitblidi, leidjler gugäugiidi. SBeniflcr iiir ben fron*

ücrtoortrag geeignet, ba iferc Siebform 311 einfad) ift,

eignen fid) biefe Emfobcn trcfflidi ffird Öau«, für

eine cinfcime <2tunbe ber Erholung nnci» ber Xflfle8=

avbeit. $n£ Sieb be« Hlephifto in tRuerbaAJ Seiler

(Kummer XT), gleidifont ein bämoniicfjea -Sdicrjo,

3cigt, bafe («cislcr nud) ftmifcn beg SPcct!)OOCHfd)eu

Junior« bcfiBt.

3 ft fo (ttcitler* Sdirtffen auf üiclen (Gebieten

ber flttufif ein reidjeö unb iKufthfllligcS gewefcii, fo

bnrf niau oidlckht, ja beitinunt uodi 93rbeutenbereö

oott ihm erwarten; möge er nur neben ber pflege

brg HiuRfbrrnnng auch beb ftormenfdmüe* ber cigcnt-

liehen, ber abfolnteit SNufif flebctif bleibett; für bn8

Slaoicr hat er fei ber in feinen Epifoben bcuricien,

wie SUagncr* Einfluß fclbft für bieieä 3uftniracnt uou

»ebeiitunfl für eine neue Scdmif, *iir Erreichung

oott neuen Wobiilatiottcit tmb ftlangnrirluugtn fern

faun.

lebpritidjnrnig uoit Elans StfintuU.

(flOrticlfutig.)

'pwi. inen Blomrnt briidt Steiger« bic Sinnen 311 unb

fdjifttclt fidi wie im girbrr, unheimlich triedit

e« an ihn heran : läbmrube Slngft! Stber er

lncliri fid] banrnen; er reett fidi, narrt bcu Stanscn über

bie Sdmllrr unb beflinnt raidi am Slanbe bc« Slbgrun«

Pc« hiuäufthrritcn. Btit belli Stod ben Bobm priifcnb,

eilt er Domtätt« ; er irifft auf fein giuberni«, ebenfo«

wenig auf eine ©pur non Bieufdien ,
Blcnfdicn«

beljnuning ober eine (Streifte. Seine Süernnberunfl in

ber Sccnerie, feine Sichtung. 3mnter bitfrlben bod)=

rnflenbeu, cngftehcnbeii Stämme; film lidirfft Per«

fdilungenc« Sanftmut ,
fiitwäit« ber Slbgruub unb

über bem Slanjen eine bumpfe, idjlurre, non feinem

fßiiiiblnuid) gereinigte ßuft. Irr fdiarfe ©rb* unb

Btobrrgrrueh, ber Pont Bobcn auffteiat, wirft mit ber

tjeit betöiibenb auf bie empfiublidien Sinne be«

Säugling«. Mein, er ift fein Iradieittöter, fein Siede

Dom eilten Schlag. 6t ift ein mohenitr, neruöier

Bientet) ,
bem bie Statur in ihrer graufonten ©leid)«

gültigfiit Slbidieu eiuftöBt.

ivoftige« Slnflcftimi (itgeii bat? , roa« ihn um«

giebt uub feifclt, äuglcid) ein bämoniidte« ©rauen

bauor, bemächtigt fid) feiner. Sitte biefe fdnoeigi nben

Baumtiefcn, biefe mobrrnbe B t;)itiil io )) , biefe gante

ftnpibe SBilbniS. fie ift fein lobte nb. Sie tuili itju

morben, oerniebten, ibü, ben mit Seift unb ftoljcnt

©clbftberoimtiein Begabten! llinoiQfürlitb teilten feine

ginger nadi bem Siotigbudi auf (einer Brnft wie nad)

einem Inlibman. Bor feiner SBftantafie ftciflt ein

gliingeuber Sani auf ;
er ift erfüllt uon Hiebt unb oon

Birufcheu. ®ortl)in fleftört er. bort ift fein Söniftreieb!

Unb ba« läiit er fo achtlos Worten, tauft bn wie ein

Xier im SBntbc beriini, uidit im SBntbe, im Betlieft —
in feinem eigenen ®rabc!

Ur fjeiftt biefen ffialb, er prrroünidft biefe Som=
merteife uub fängt an immer rafdter gu geben, immer

midier. Cr aditet nidtt mebr barauf, wohin er ben

guft fetjt, ftotpert über öaumlmirgeln. fällt, gerät in

(SJeftriipp unb lididit, arbeitet fid] uugebulbig mieber

beraub, läuft feudjenb weiter, bi« er gufammeubridft.

Stöbncub liegt er auf bem Btoo«; fein Singe Ijoftet

auf einem weiften Blatt tßapicr, fein trüber Blid

»eitet ficb in ftaunenbem Sdired. Cr erfennt ba«

Bnpier als fein ©igciititm, e« ifi ein Blatt au« feinem

'Jiotijbud).

gier b»t er oorbiu geraflet; er ift uidit fort-

getoaubert, er bat nur bieicn unbeimlidjen Slbgruub

umfreift, C« mag ein alter Srater fein, ober einer

jener berüdiligtcu ©ecu, ben er fo miibfain umfebritt.

gier liegt er au beifelbett Stelle, uon ber er oor giuei

Stauben ansging, ©ine Obnnmdit wanbrtt iftn an,

mit äufterfter ffraftauftreugung iiberwinbet er bie

Scbluädic. 3um ffilüd bat er nod) etwa« BrnnnU
mein bei Tub; er nimmt einige Scblud, bann ftebt er

miibfam auf. gier liegen bleiben faun er nid)t,

weiter taufen aber faun tr and) uidit, Dielleidit gc=

[ingt e« iljnt einen ber Bäume 311 ertteltern, um bie

Sladit baranf 311 »erbringen, beim bet Stbenb fonnnt

fdboii bernn.

-Jlriifcnb betraditei tr eint (ft die, bereu Sind)« bie

geblauten stlclterurrtudie eiliigermafttn möglid) tr=

Idieiiitn (affen. Ia ift'« ihm, ai« böre er etwa«. ®c=

ipanut Iniiidnc er: au« bem Slbgruub fonnnt c« ber«

auf. Uumillfürlicb ruft er fo laut erncrning: ftattoft

— hier — 311 gilfe!

(leine Stutmort! — Stnib einigen bangen SMinutcn

erneutes («eräutdi. als arbeite ficb ein grofttr Störpcr

burdi ba« tätebfiid). ©in Stnoden 1111b Stampfen —
ein Ibauditn, jept ein leifrt, sornigt« Brummen, fein

ftroeiirt. es ift ein licr, bn« ifttu auf ber Spur ift,

Dielleidit ein Bär.

©ruft Steigers bat einen gelobenen SteoolDee bei

fidl, aber er fiiblt Weber Jbngbluft nod) S ieftertjeit.

SDeim er ben Bären ougreift, ohne ihn töblidi 311

treffen, ift er Dcitoren. 3 ii biefem fDtomcnt erfdinllt

bas? Brummen oon neuem, mir beullidter, flärfcr,

miitnibrr unb in einiger gerne antwortet ein nijnlid)

bernueforbeiubet Stuf.

Inn eiiifauicii üaufditr ftodt ber gersidilng oor

(Sntfrbcn. SJlit einem Sprung ift er an ber Sidic

uub finbct fid) 311 feiner tig. nett Bcrwniiberuitg riuigc

Sefunben fpäter in ben oberen Stegioueu biefe« Baume«.

®a (oft er mm 3111 iidien jmei Sleftc ciiigeflemmt,

obne gut unb Stod, scridiunbeii unb jeriiifcn. mit

biiifenbrii gänben unb lugte biunb, toa« feine gtiiibc

Weiler befdilieficii würben. Sollten fie ihm nadu

[leinen. [0 toiirbe er uidit auf fie (dürften, fonberu fid)

ielbft mit ftumpfet Sttfignalicu eine Sngtl in ben

Stopf jaflcu. Da« war minbefteuS bet fieberfte Sßeg,

11m aller Slot ein Cubt 31t liindicn. ®r efclte fid) io

furchtbar oor milben licrcti. Stiraial« batte er

SJteuagcrien bcfiicbni mögen wie nubere Stuabni
;
uidit

au« ffurdit allein, ionbetn au« lief wurjetubem etil.

Boriäiififl blieb unter ihm alles ftitl. Steiger«

begann miisiiatmcn : er flieg ein wenig höher, wo c«

fid) bequemer fiBeii tieft, nahm ben SteoolDee in bie

ganb unb tau'diie angeftrengt nach unten. Blöblid)

rnipfanb er, baft ber ftnrfe Stamm, an bem fein

Stiideu lcbittc, leite jitterte- Uta iebr winbtiae« CtwaS

nmftte unten gegen ben Baum anrennen. ®a - ein

(weiter Slnprntt. jiiglcidi ein beiiermiitenbe« gauebeu,

bann ein niarferiebfittcriibcr Stufidirci, anber« fonnte

mau ben fiirditcrlidicn Slang nicht nennen.

SRcigcr« fnft mit ftodmbem Stiem uub nufeinanbtr=

(difagcnoen ftäbnen oben aut feinem Stint. Sehen

tonnte ec uidit Diel »011 bem, Wa« ba unten norginn,

botb begriff er attmäblid), baft e« ein 3n)titnmpf fei,

ber ba ftatifnub. $ r« gab ihm für jeine Berioii

baS (Steuilil bet Sidieibtit 3iiriid, benn bie beibeti

Stebenbublcr ba unten hätten unter bic.eil Umftäiibcu

feine Siolij uon ihm genomiiieii, fclbii wenn er 11nt.11

geblieben märe, gier batte fid) eiitfdiicbcu ein frem.-

ber ©iiibringling in ba« Situier brS crbaiigcjeffeneii,

joitigcii Batiiariben gewogt unb muffte jebt in Mu=
tigern ganbgemriige mit bem t'lcwnltigei; fein lieben

3U erfanfrii fttdKtt.

$ic btinbe itcri'die ©iferfiubt bet beibeti fdiien

inbeS ihren gifhemintt erreidit 311 bnben. $aS bcu=

lenbe ®cbnimm wirb 3mu Stedden, c« ftingt beinobe,

ai« ob ber eine um ®uabc winfelt, Steiger« holt

ba« tebaiiertidic Strdijrn. bie gurgcliibeii löne eine«

©iftidcnbrn ,
ba« Sniridicn bet Böhne brS einen im

gicifehe bc« anbertt. 3epl fnadt c« (0 fouberbnr,

wie wenn giuibe Stuocbeu burdibeiften : ein getlenbc«

fiieditetiidie« Sdimcrggchcut — ein Stampfen, titt

galt — bumpfe« crfterbetibc« Stödicln.

Ucbernrannt uon bem graufigeii ffletöfe rutfdit

Steigers halb obnmäditig mit ftciicii ffiliebeni an bem
Baum liinah. Stuf bem iinlcrfteii Öeäl't modit er

galt; ein troftlofer Stnbtid ermattet ihn, ein im Iobc«=
tampf fid) quälcnbe« ©cidiöpf. Der flcinerc Bär ift

tot, menipftcnS liegt er regungäto« feitwärt«, nicht

weit Don bem Slbgruub, Ine gröftcre Eier bagegen

liegt hart au bem Cidieiiftamm, gcrabe unter bem
iuiigen 'l'taiin Cr jdnnimnit in einer Blittladte, nm
galfe fdiciiit er grnufnm jcvftcitdit. 1er stopf bot

ficb wie im Stampf gaus berningejogen unb bic flei=

neu Singen bnneii aus bem Bel 3 heraus unfäglidi

leiboott äti Steiger« empor.

Irr Stnbtid im Bcrtiti mit bem Btutgerndi unb
bem atibcrn, tua« bereits uorbergeanngen war, er*

3cugte tu Critfi« Sternen eine berartige Steooltc, baft

er nugeubtidlicb Weber Sdjwädic nod) fonft etwas

fühlte. Scheinbar uoltfcmiucii faitbliitig iibeitegenb,

flcttcrte er Dolleitb« 8ur Crbe hinab, trat mögiidift

bidit an ba« fterbenbe lier bernn, sidte nad) beffen

Singe, traf uub bie gepeinigte Bcftie war ertöft. —
$cr ©rlöfer aber raunte 110^ ein ganscä Stiid

fort, brebte fid) auf einmal halb um iid) ielbft herum

unb ftiirste bciinmingSlos 311 Boben.

St 13 er bie Singen wieber öffnete, glaubte et

träumen. Bio tuac er? (Sie tarn er hierher? ©tu

hoher Weiler Staunt aus goljoertäfetung unb Batten*

wert umgab ihn. ®r lag auf einem breiten beqtic*

mett 'Hubei'ett, unter mcicbcr Seibenbede. Seine

Cbcrtleibrr, bic Stiefel unb ber lontifter. alles be*

fnnb fid) neben ihm aut einem Stuhl. Seinem Saget

gegenüber ftanb eine liftir auf unb lieft Söalblltft

unb hellen Sonttenicbein ein. Stuf ber Schwefle lag

eine mächtige hellgraue logge. Sie fdiien bnS einzige

Icbeiibc SBefeit in biefer ftauberbtirg 31t [ein; tiefffe

Stille ben fehle ring« umher.

Steiger« fdftoft fcfuttbettlang bie Stagen, öffnete

fie wieber, ba« Bilb blieb basietbe. Sttübiam fiicbtc

er ficb 311 erinnern, ma« alte« gefebebtn mar. Sftt*

mählich fiel ihm alle« ein, bi« 31t bem Sloment, wo
er oott bem Baum herabftieg. Sßa« er bann getpan,

banon wtiftlc er nicht«.

C?r oertnutete, baft er in DbnmSdttigcm Buftaitb

Don 'ittenieben gefmtben worben fei. SBaittt man ihn

fnnb, wie lange er betpuftlio« gelegen, bo« tonnte er

nicht willen. 3ebenfatt« leuchtete jeet bie Wittags^

foulte, wäbrciib er in ber Slbettbbämmerung 00m
Biiiim gettettert mnr.

Stodtbem er fo tu feinem Bewufttfcin Drbnuttg

gemacht batte, erhob er ficb halb unb hielt, auf ben

©Ubogctt geitiwt, nodmtate Umftbau in feiner Um«
gcbiing. Bunäcbft fiel ihm ein liicb mit eitlem Sou«

»ert uub einer fflnidte SBeitt auf. Bet biefem Sfnbfid

empfanb er einen iebr geiunben Slppetit, erhob fid),

mndtte oberftädtlid) loitetie unb näherte fidi bem

liidt. 3tt biefem fDtoment trflang hinter ihm eilt

Icifcr Sdiritt. (fr fuhr herum uub (ab einen ’JJJantt

mit gelbbrauner Saut, breitem ®eficbt«icbniit, ftraffem,

icfiranrjtm gaar, tteilieneubcnfuntetiiben Singen, enorm

groben abiiebenbrn Ohren - fttrj, einen l)äftlid)en SRett«

fdten oor fid). $cr®!aitti mochte breiftig Bahre iäbltn

unb wenn teilt Weficbt häftticb wnr, fo war feine ffie*

halt um fo fdiöncr. ©r mar tabcllo« gtwocbftn;

aitftcrbeni prägten fid) Straft, ©cinubbeit ttllb eine

gemiffe liftige 3nte0igeus in feiner ©rfcbcinnnp au«.

tDlifftranifd) trat ©rnli oor ihm juriid ttttb ftarrte

ihn fragenb au. 1er 'Mann Perneigte ficb beinahe

icroil uub begann in flieftenbem ftransöfild] auf ©ruft

ciii3urcbcn. iieier pcrmocbte ber Suaba nicht 311

folgen; er unterbrach beit Slpotl mit beut guntien«

geiidjt mit ber [frage, ob er brutid) ipreeben fönne.

„Stif ferr uiU" — antwortete ber guttne, fiditticb

jerfniridlt über feinen ffllmiart an flenntuifieii. 3nbe«

tarn, mit gilfe non frattjöfiidien unb ftaui'chen Bro«

den, fomie etwa« 3eid)cuipradie. folgettbe Berftänbf«

gnttg sitwege: ,,®iefc« gau« im Sitalbe gehört einer

grau. Sie grau uub iqre Begleiter finb oorgeftertt

pou einer gagbpartie beinigetebrt; fie haben ffllonftcur

obitmädftig gcftiitben unb felbflnerftSnblicb mit nad)

ganie genomnien. gier ünb Stonficur au« tiefer

Ohnmacht in tiefen Schlaf gefüllten 8ur groften

ffreube non SJtabame, bie ein (ehr ntitfeibige« get3

für alte» Unaliid bi fiel."

„S55 ir beiftt biefe gütige lame unb wo ift fie,

baft ich ihr meinen $ant für bie gemährte öaft«

freiinbfcbaft ausfpredie?" — fragte Sieiger«. „O Bia*

bame fiitb ferr Dcraniigt, ®äite 3U haben!" periteberfe

ber Slpotl unb trftärte bann nod) mit einiger Blühe,

bnft Btabame bie 3agbfreunbe ein Stüd fflege« naeft

ber näcbficn ©ifenbabnitation begleitet habe, bor

Stbenb aber jebenfott« 3iirüd fein werbe unb hoffe,

Btonfleur bann 8U begrüfteit. Seitere gragen nach

Stame, Stnng unb Sta)ib ber Same blieben un=

beantwortet, fo baft ber Binnn Don DlöBlitber laubbeit

beimgefudft ju werben fd)icn. SleUridit nnbm ihn

nud) bie peinliche Sorgfalt, bie iftn für biefen ffiaft

feiner gerrin 3U beieeteit fdiien
,

3u (ehr gefangen.

6r briidie auf einen Biediaiiismu« an ber SBanb,

bie goftDcrtäfelung itbob fidi ineinanber; ein elegant

unb sipetfniSftig ausgeftattetc« Babeftmmec würbe
fiditbar. ©ruft Steigers nanm ein Bab, wobei ihn

ber Bionu auf ba« gewonbtefte unb refpeftoollfte be«

biente; bomi feroierle er ihm rin griibftüd unb 30g

fid) eublid) juriief mit ber Bitte, baft Bloniienr biefe«

gous nl« fein gaus anieben unb bie ©ebulb nicht

oerüeren möge, Btabame werbe gemift halb hier fein.

Somit uerfcbwonb er burd) bie ©iaStblire. StIS

er au bem gunb ooriiberging, tnurrte ber ihn säbne«

fletfdirnb an. ©S mar Steiger«, ai« würbe biefe«

Beiden ber Stbneigung mit einem fytnd) beantwortet.

Steiger« näherte ficb bee 21)ür, ba erhob fid) ber

gunb unb blidle ihm entgegen; ein Ieife« (tnurren,

nicht böfe, ober toamenb würbe hörbar. Irr 3üng«
ling begriff, baft er gefangen War; bodi fühlte er fid)

Don biefer ©efangenfdjnft norberbnnb nicht unan«
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genehm berührt. ©8 lag ein pritfelnbcr, gebeimni«*

Doller 9tefo in per gangen (Situation, ©o ungero&tjm

lid) fchicn’« ihm, baff er immer roieber leife groclfclte,

ob er nicht nur oon einem lebhaften Xraitm gefoppt
»erbe.

Wtit neugierigem ©effnen fab er ber Dlnfitnft

feiner ©aftfreunbin entgegen, ©ine originelle jjrau

muffte fie fein; ob fie and) jung unb tjübfd) roar?

©ang jung geraiff nidjt mehr unb bübid) — er baebte

au bic ©rfebeittung be« Stammerbicner«, mefletdu

auch fo eine Verfcbmelgung non bäfelid) unb fcfföit?

Ober gang bäfelid), aber ttnenblid) flug unb gut.

Sßabtfdjeinlid) ba« leßtere
,

beim eine bübfdje

$rau mirb nidjt allein im DBalbe hänfen. 3rgenb
einen §afen patte ba« Xlng; ba mar etwa« nidit

gang in Drbnung, aber ihm fomtte es gleich fein!

t^ür ibu roar’S ein ©liicf qeroefen, baff ihn bie ftrau

fanb; ba« weitere fonnte fid> ibm nur gu einem mehr
ober meniger rcijoollcn Dlbeiiteuer geftalten. @o
iiberlegenb, begann er in befter Itautte ben Waunt, in

bem er fidj aufbielt, eingebenb gu unterfudten. Xie
£>aüe nahm bie §öpe be« ganzen $anfe« ein. Wecbt«

unb linfs fcbloffen ficb Heinere, etagenliope Wäume
an; oben mar eine ©aletie, üon ber mau roabrfcbein*

lieb 3'i ben 3{ntutern ber gm eiten ©tage gelangte.

Xa« ©t'bäube tag mir ben ©iebelfronten oon
2Beft nad) Oft; auf ber einen ©eite mar bie febon

ermähnte hoffe unb breite ftliigeltbür, ihr gegenüber
lag ein nicht minber breite« ftaiitcr oon foftbarat

japaniieffen ©amtoorffängat halb bebedt.

JBärrnfeUe unb anbere mertooUe $elge lagen auf
bem weichen Xeppicb, ber ftd) über ben ganzen Diaum
breitete. Vequenie Sßolfterniöbcl lubcit gu behaglicher

Wttffe ein. ©s machte alle« ben ©iubrurf, als habe
man es nur eben fo IjinpefteUt. Xocb lag unb ftanb jebes

Xing an bem rechten VlaB unb ba« Wange glich einer

öoruebm tönenorn Wielobie, bie ber tnbiotbneUen

Färbung nicht entbehrt. Xie ftünftlernatiir bc« jun*

gen ättanneft rmpfaiib bie« intunftiu; mit machfenbem
JBcbagcn nahm er alle ©injelbeitai bicic« idtönett

SBoburaimtc« in fich auf. ©eitroärt« oon bem Schreib*

tiid), einem untfangriicbai, bequemen Wiöbcl, erhob

fich auf fdiroargcm 2)1armorforfcl ein Dlbguff ber Ve-
nu« oon 3RUo. Dluf ber anbertt ©eite ber $aUe
ftanb ein ftUiprl. Wicht meit baoon, in einem ©effrauf,

befanb iid) eine nueerlefene ©ammlung oon liticravi*

fdien unb mufifaliicffen Werten. Weiger« ging oon
einem gum aitbern; etroa« mie fcheue ©brjmdjt oor
feiner ©aftgeberin begann ihn gu erfüllen, ©r mar
gctftooü genug, um ©ei ft bei anberu bctanSgnfüblcn
unb gu fdjäeen, unb er mar noch idjlidft genug, um
fidj oon all biefeit Spuren einer reichen ©eine«* unb
©eichmacfebUbuug etnfdmchtern 51t laffen. Vielleicht

mar es’ auch feine ©itelfeit, bie fich betroffen fühlte.

„DBie tijöricbt, mie unreif merbe icf) möglicher*

meife biefer ftrnu erfcheiueit!" Xer ©cbatife rooüie

nidit gleich fchroiuben ; er mar ihm feljr unbehaglich-

Witt nud)Deuflidjcr Wtieue trat er gulcet oor ben
©chreibtifch hin. ©ein neugierige« 3utercffe begann
einen fuft leibenfdtaftlichcn ©harafter aiigunebmcn unb

fo mochte es fommcn, bafe erf iubiöfvct genug, balb

bieien, balb jenen ©egenftaub auf bem JEifdt attfa&te

unb in alle ©efen fpdhte. VefonberS eine Statuette

ber ©djaufpieifunft reiUe ihn, ba& er fich in ben Diu*

blief ganj ocrtteite. 3‘ile&t legte iich’s rote ein leichter

Schleier über feine Dlugen ; mar c8 noch ein Dicft oon
fDiübigfeit, ober hatte er bem feurigen Ungarmein jju

reichlich äugejprocben?

©r lehnte fid) gegen ben $ifcfi, fchlo| fefuitbe»t=

lang bie Dingen, öffnete fie mteber unb fühlte fid)

beffer. Woch einmal begann er bie bübkheit ©achcu
auf bem ©chreibtifch gu betrachten, plöplich prallte er

gurüif. ®a« mar beim bod) faft unglaublich, ba
ftanb ba« mohlgetroffene Vorrat feine« eigenen

©ro^Oater«! ©0 ftanb auf einer Staffelet unb mar
etroa« hinter bie übrigen ©egenftäitbe juriicfgefchobrn.

Weiger« gog ba« hanbhohe 2?ilb näher hetau; fein

^nu-tid, e« mar unb blieb fein ©roffoater, mie er

ftd) felbft gemalt hatte, ^nufenb Vermutungen, eine

immer abenteuerlicher al« bie anbere, freugten bc«

jungen Wtamie« £irn- Welche mnnberbaren Schief*

falSfchlmgen, roeldje Wätfel!

SBar bte ^errin biete« $aufe$ fo alt, baS fie

feinen munbcrlidten ©roffoater gefamtt hatte? $ann
muffte fie eine ©reifin fein, aber ©leifiunen pflegen

nicht Sagbparticn mitgumachcn unb nuffeibem, er hob
ba« Slntliff unb bliefte umher, f)ier lag ein £>aud) oon

Sraft unb lebcn«Froher ©innlidjfeit auf allem, ©r
Oermochte nicht fich oorguftellen, baff eine alte $rait

hier häufe, itangfam fteltte er ba« V>lb an feinen

Vlae unb griff n ad) einem Veffchaft au« V^lmutter.

©0 geigte fern SBappen, fonbern nur ben Warnen
Vila.

Steiger« lächelte; er fühlte e« felbft, baff er ba*

bei Oertcgeu unb oerroirrt ausiah. 2öa« mar ba für

eine Urfache gu fo pilflofer Veilegeuljeit? Vila! Wun
ja, ein fSkaurmiame, jtt tiefen ©egeitbeit öfter

oorfomnien maq.
©in feffr hübfeher Warne, fehr poetifch, fefir

heibuifd)*Phantaittid). Vila. eilte ©ottheit hier in alten

feiten, bie Dlllmmtcrl ©ie mar bic 5peif oHtfifation

be« Üid)te«, bc« ifebett«, ber i?icbe, aber auch be«

Sanbcls, be« Scdffcl«, bc« 2obe«. Wctgers lieff

ba« Vdidjaft fallen, nl« habe er etroa« ©djäblichc«

in bett Ringern, ©in ^roitfdjtner überricfelte ihn,

er trat oon bem Xiirfi fort. $oit hinten hatte er

fdioit oorljin eine DBenbeltreppe bemcrlt, bie gur ffla»

lerie hiuauiführte. ®onl)in gog cs ihn; baftig eilte

er barauf gu, erftieg bie kreppe 1111b fanb ftd) in

bämmeritbem ^albbunfcl, umrlirrt unb umgaufelt oon
taufenb bunten liiditreffcrcn, bie bnreh farbige Ober*

fenfter herein l)ufd)tcn. ©rnü umidnitt bie ©alerie

bi« gu einer Sbttr mit rotieibenent Vorhang.
©r eriiuterte fid) babei, bafj er oft oon ioldjen

Jhürett gu träumen pflegte, baff er and) fchon oon
biejem ^)auie, oon ber gangen Situation, io fonber*

bar fie mar, geträumt haben muffte. 2Bie lofe«

©eipinft flatterte es burcf) fein ©ebädjtuis, aber er

oermochte es nicht gu faffeu unb gu flären. ©ein
Verftanb lag mie unter einer Tccfe, er empfanb e«

unangenehm. Xabet gingen feine 3'Uffe aber immer
roeiter, feine öaub taftete nach &rr thürfliufe tjinter

bem rotieibenen Vorhang, b.c Iljur öffnete fid).

Dieigers ftarrte fcfmibenlang in ein rocitc« piäd)tigcs,

oon ©oituenltcht bmchflutete« ©djlafguumer — plöe*

lieh ftieff er einen gellcnDcn Schrei au«, rtff bic It)ür

gu, jagte guriiif narf) ber Xrcppe, bie Stufen hinab,

gerabe auf bie Venu« oon 'DMo gu, an bereit ©ocfcl

er heftig mit ber Stirn anramite.

©ine $aitb faffte ihn am Dlrm unb eine ©ttmnte

rief bid)t neben ihm: „2Bie lange luoüitt ©iebetm noch

fdilafm unb fid) mit häfftidien träumen quälen?" ©r*

lcid)tert atmete ©ruft auf, fnh fid) tun unb rieb fich

babei bie Stirn mit ber ffach.tt föanb. „©« tffut

mohl roch? ©ie hatten DUpbriicfcn, mie mir fdjeiut?"

fagte biefelbe mitleibige Stimme oon oorl)in.
folgt.)

pos Jufammenfpief im ßänsfidSen greife.

10on B. Cccartua-Stcffcp.

beginnen auch bei uttfercv Umf-hau in

ber ttmeratur ber filaoicr* nub Streich*

2;rio«, *Ouartcttc, *Cuintctte u. f. f. mit

ben Icichteften DBctfeu biefer ©attnng , oon ber Din*

fid)t ausgehenb, baff man fomobl tcchnifd) als geiftig

bebentenbereu Piecen nur bann gerecht roeibcu fanit,

memt mau burd) leidffereSiompofitioneit fich bie nötige

techniiche ftertigfeit unb muiifali)d)es V>rftäubni« er*

roorben hat. $>armlofe Sfiubcrtrio« für Viauo, Vio*

litte unb ©cQo ffnb bie DBohlfahvtfcheit, bauen g. V.

„3m Sitbcu", roclehe in jeber Stimme nach groei*

jährigem Uiitcrridir gu bcmältigcn Hub; ebenfo SJ.

Wiener op. 16 „^iuberttios" unb Dlcitteifcs ^petii s

Tnos“. hierauf mögen bie erften $rio« oott ^at)btt

genommrn merbcit 3» hem erfreu reigcitben ti dur-

3:rio (fd)öue ©ingelaitrgabe oon Vveitfopf & Partei),

meld)es nur leicht greifbar über bie butte Vofftiou

hinausgeht, oevlangctt bie leffteu Variationen bc«

Dlnbante einige Hebung; im humoiocUen Vrcfto,

Wonbo marneit mir oor tlnflarpeit burd) öaftcu im
Xempo ;

überhaupt btetet biefer leßte ©aff bem ©cigcr

einige ©dimierigfcit unb uerlaitgt einen fehr leichten

Vogen. Xa« ©eüo ift in ben meiften trios üon

Öantm unb Wlogart giemlich ftiefmütterlich behanbett

Weben ^apbu ftubiere matt bie neun Xiio« oon
Wiogart in ber ©cfamtauSgabe Vdcv«. ®a« (idar-

Xrio ift am leichteften unb oor bem erften £>at)bn

(auch in <i) gu fpielctt; ba« Xrio in E dur ift ba«

fdjmerfte.

Reicht fpielbar ift ferner Sadjuer op. '61 (fpäter

op. 45 unb 5h). Statt be« ©eüo tritt in biefeit

DBerfen bie Viola mit Viauo unb Violine ein. Opus 14

oon ^iinten briüiert in ber älaoierpattie (ebenfo

op. 91), roirb aber mit Vorliebe tn Xilettautcufreifen

gcfpielt. Xurch originelle Stellen unb intereffante

Whqthmen geidjuet ftd) bie ge.ftooüe ©erenabe op. 64

in A moil oon fjerb. filier au«. Xanad) oerfud:e

man neben ben erften SHaotertrioS oon Vecthooen

op. 1 (Wr. 6) unb op. 11 bie al« „$au0ntuftf" bc*

fonber« beliebten, int Stlaoierpait oft glängettben

Xvio« üon Weiniger (biefelbeu fittb foniplett in oiev

Vaitben bei Vder« erfchictmt), op. 4it, 9, 7, 77, 25
fittb bie ichönfteii, aHerbtttg« and) idiroercren ©benfo
mie in bieien DBevfeit ift ba« Mlaoiev fehr beoorgugt

in Wiaridjuer« Xrio« (man mähte op. Ul unb 148),

in beiten eilte fehr gefunbe, mehr burd) ftrifche al«

burch Dtnmut miifcnbe Wtufif fteeft. ©einer ftmrnu

fd)öiihcit unb lebeiibigeit Whffthmen megeit nennen
mir and) op. 34 oon Wheinbngcr.

Wiit Wcenbel«iol)ii»diem Öcift gefchviebcn finb bte

rcigeubeit Wooelietteit 0011 ©abe (op. 29) al« hödjft

noble VortragSftücfe offne gröbere Schmierig feit

bringenb gu empfehlen- ©chmcrer ift ba« Vhaittafie*

itiidf op. 88 oon ©dnimann. ftitr ted)nifd) tüchtige,

beionber« aber für einen oornehmen, bi)uaniiid) mol)l*

eimogeuen Vortrag befähigte Spieler neunen mir

ferner Wtenbelsioljii« D tnoll- nub C moll-Xrio« op. 49

mib 66. 3« Rummel« Xrio«, oon baten man etroa

op. 83 mähten fanit, ift bau ©etger roentq Schmer e«

geboten ; al« Döerfe ber älteren Sd)ule betrachtet, er*

freuen biefelbeu burd) fd)lid)tcn, anmutigen Sag, aüev*

biitgs ohne minifülifd) ieffr burdigeiftigt gu feilt. Wur
für Ijeroorragenb gebiiocte Xilettantcn nennen mir

nach Veethooen« Xrio« enblid) jene« oon ©hopi»
op. 8 (<i moil), ©chumamis uocfiereichc Xrio« op. 63

(ü moil) unt> op. 80 (F), beionber« lefftcre«, e« ftellt

jebod) bem ©ciger eine tüd)tigeDlufgabe. Widjt leichter

iit op. 99 oon ©djubert; überhaupt oergeffe mau im

©n emble uod) oiel meniger als beim ©olojpicl bem

; Vringipe gu hulbtgcit, lieber mittclinäffin ©d)maeg
-gut gu fpielat, al« ©chmcrere« burd) fiüniuerhaftcn

|

Vortrag gu entmiiibigcu. tpäubcl« (i moll-Xripcl*

fongert (Xaoib; unb Veethooen« herrliche« Ütongert

op. 56, mie elfteres für fougcvticraibe« Vtano, Vio*

litte unb ©ello (mit Dlccoinpagiieinent) gefdiricben,

finb oon tüchtigen Xilettanteu idjon oft bemältigt

roorben, hoch mögen Waffs, Wubinfteiu« unb befou*

ber« Vraljins’ geniale Xrio« beiiev bem ^adimufifer

oorbebalteii bleiben. Xie ©treidmios ber bisher er*

mahnten S?ompouifteu fd)livffcn fid) begrciflidjenociie

in begug auf geiftigeu 3»ffalt nub auf Xedjnif meift

beren Sflauiertiios an. §at)bn« 6 Xrio« für 2 Vio*

litten mtb ©ello merbett ba loiUfomtucit fein, tuo matt

für bie letber biß heute in XilaiaiiteHticifen noch

oiel gu roenig fultioierte Viola feine Vejcfftiiig finbet

;

für Violine, Viola unb ©eüo gefchriebcu finb be««

fclbeu Wiciftcr« op. 53 ttub feine „6 Xioertimcnti".

Von Wiogart'fcnnen mir fpecicll op. 19 „Xioertiffe-

ment" in gleidier VefeBung als fcljv empfehlenswert.

Veethooen op. 3 unb op 9 (3 Xrios) unb tie fdjöne

©erenabe op. $ finb nidjt gu umgehen. Dlud) Vernl).

Wombeig« op. 8 ift jeffr geeignet für ffäuslicffc Unter*

ffatiung.

Xaff ba« Streichquartett nodj meffr oon bat

gi'omponiftcu gcpfligt mirb al« ba« Xrio, ift ein*

leud)tcnb, roenu mir bebatfcit, baff alle ^olt)pt)onic

burd) bat oieiftimmigeu ©aff begriiubet mirb. DU«
gute Voriibuug gum Streicffquartetifpicl fanit mau
oorerft bie oon DB- Vrauit jeffr lcid)t bearbeiteten

^ugen oou Vach wählen (©bit. 6o
t
mriftcr), ebatfo

bte oon DUbrechtßberper op. 6. Dili batjclben lernen

bie Spieler Xaftfichirhcit nub ©clbfiänbigfeit, ma«
beim StreichtnBe, roo meift feilte Vatiitnn'iimme mie

in ftlaoicrquartetteu bie ©timnteu leidjt guiauimeu*

guffaltcn oermag, oon boppeltem WuBeti ift. Xann
beginne mau mit einigen Cuartetteit oon ^>at)bn.

Vcfonbercu Weig ffat es aUcrbing«, fäutilidje 83 Cuar«
tette einmal gu fpielat, bie in jebem DJIuiitDlbonne*

malt nhäit.idj finb; felbffrebenb ift bie ^ähiflfat,

biefelbeu techliifd) uuihclo« prima vista gu jpielcit,

babei oorausgefefft. Wlancffcs oon Jpatjbu uerfd)manb

unb mirb tiocb au« bent ^aubcl ocrfdjrotuben, feine

uuoermüftl.ch jugenbfriid)en Quartette roabat jebod)

mie atte ebel muftfaliichen Xonid)öpfungcu gefpielt

merbett, fo lange man ba« Cuartcnfpiel pflegen mirb.

Von Wlognrt finb bie 10 Quartette ber Dlusgabc

^etcr« gu wählen. ©chtPerer finb biejatigen oon

3r. ©djubert, melcfie man neben ben erften Veet*

hooeufchat fpieleit fann, man beginne mit op. 29 oon

©djubert unb mit Veethooen« op. 18 Wv. 1 ober 2

unb gehe erft fpäter §it ben fdjmerereu Serien über,

oon beiten bte lefctat (Veetffooen op. 95, 127, 135,

fotoie Schubert« groffartige« D moil [Wadjlaff j
unb

op. 161 unb 168) al« „Uiiterhaltungsmufif“ gu ernft

unb gu bebeutenb fein bürften uub ben inciften ^au«*

quartetten ain^ tedjnifd) itncrreidjbar bleiben werben.

Qnßlom« gahlveicffe, nicht uniutercffanteSiompofi tonen

eignen fid) mehr gur ©rmerbuug einer gröffereu Spiel*

feitigfeit al« gur Unterhaltung, mau fpiele nur einige«

bnrau«. Weben bie aitiprudjßOoUett DBerfe oon Wien*

beißfohu (lote Veethooen, Schubert, Schumann, bei



öfters neu erfchienen) ftcfft fid) and) op. 1« uon
E. ©einecfe, welches wir leicht als mit beS enteren

H’omvofitioiien oeriDaubt erfcmten, währeub (5b. ©rieg
(>]>. 27 uns burdj feine Eigenart uub Unprfuip (id)fcit

feffclt. Sie bie größeren (uon ben oben erwähnten
Opii«3nt>IcH-fltm$ obgeiebeui ©ectl)0ucn= uub Sdjnbert»
Quartette, fo iiub and) bicjcnigcit uon Sdmniann —
mit 'Ausnahme uon op. 41 — uub ©aff nur uon
febon funftlcriid) pcbilDctcu Spielern in bochgcbilbctcn

Streifen au&fübrbnr. ©poljr ucrlnßt zuweilen, biiou*

ber? in op. 83
, beu Etiicmbleftil uub fetirt baS io-

liftifdic Element 311 feßr iu ber ©rimftimmc heraus;

überhaupt balteu mir bie erftcii feiner Quartette für

bic mufifaliicb wertooilftcit. Seit weniger „unnahbar"
als Icötgenanntc Serie uub für tiiditige Spieler gut

erreichbar ift baS fcffclnbc, fdjönc <i moll-Quartctt

oon ©olfiuanit (op. 14 ).

©nßerbem ucrbicncit bie poii ©ufdi arrangierten

OuüertüveH©Jozart8, SlubcrS. ©ecfhoucnS unb Scher?
pollftc Beachtung. VII« ftabiucttsßihfe int sBercirf) ber

Cnartettlitteratur nennen wir wegen feiner Ieidilett

2ln$tii!)rbarfcit ba? ©Jcmtctt uon ©ocdjcriiii. ftatjbnS

„ftaiierunriotionen" (fd)mcrcr), Scrcnabc *j* C ((Pinsel«

abbrürfe ber Quartette), fotuic ©Jogarts „Diuertimcitto"

U dar ‘ v. — ftatt bes (Seffo wirb hier beifer, w c bc*

zeichnet, Kontrabaß gcnoiimicn. Vludj bic als Trios
vorerwähnten Souvenirs op. 86 uon ©«iviot uub
gancottier neunen wir hier nochmals.

Sin Quintetten erwähnen tuir nur baS non
©Jogart iu Ks (V) fiir 2 Violinen, ©iola uub 2 Eelli,

uub ©ccthoucti op. 29
, Cdur für 2 ©ioliucn, 2 Violen

uub ©aß (beibc jebod) feiten in Dilctlaiitenfreifen

ausführbar).

©011 .(Hau iergu artet ten führen wir guerft

au baS fcljr Icid)t ausführbare 1 ohne hohen StBcri)

hon Kalfbremter op. 2 , bann baS ebenfalls leidjte

op. 34 uon Stcinccfc
; zur Unterhaltung eventuell auch

op. 108 uon Spinbier, ©crleit ber einicblägigett

ßittcratur finb jebod) bie rcigenbeu Oitarlette iu (i mull

uub Es dur uon ©Jogurt. Daran anjdfiießcnb fpiele

mau ©JcitbelsfobttS C moll-Onartctt op. 1 (bauach

and) op. 2
|
F-|, op. 3 [H moil]). ©orher famt man

and) baS befoubers in ber ©ioiinftimmc leidjt 31t bc=

wältigenbe op. Hü uon ©Jarichner fpielcn. ©cct*

hoocuS »p. lü ift ein 'Arrangement beS Quintettes

für ©tano mit ©laSinftnnneiitcu. (5twas fpröbe,

aber iutereffaut 311 ftubicreu ift bas fttavierquartett

uon Seher op. 8. giir Iciftungsfähige Tyrcnnbe ber

Sdnibcrtidicn ©Jufif fei Adagio uub ltomlo fiir Sla*

Pier, ©ioline, ©iola unb Ecllo genannt. Sehr be-

beutenbe Slnfpriidje, befoubers. in bcgiig auf mufifn*
lifdje 2luffafiung, [teilt bas Quartett uon Schmuaun
op. 47

, ebenfalls beroorragenbes können uerlangt

tedmifd) ©beinberger in feinem op 38 (Es dur). —
©rabmS’ op. 25 uub 2ü ift wie Schumann* op. 47
nur fiir bic heften Spieler geeignet. ©011 ben Quin-
tetten nennen wir ttodi Schuberts unüergleichlich an-

mutiges „gorcffeuqmntctr für ©iano mit ©ioline,

©iola, Eello unb ©aß (ober 2 EtUi). Hebung uer=

laugen bie tlnifonogänge ber ©Ulnopartie unb bic

erfte Variation ber ©iolinfttnmie, fowic bic bas $anb*
gcleitf ermübeiibrii Vldttcl bes elften Süßes in ber

©iola* unb Eeßopartie. 2Us Sepictt empfehlen wir

baS mit §mgiigtei)mig eines $>orniften unb Cboijtcu

and) uon guten Dilettanten 311 bemältigeube Septett
(Umoll) op. 74 uon £>unmiel (uon l'isgt reoibiert,

bei Sdjuberth erfchienen) für ©iano , glöte, Cboe,
$orn, ©iola, Ecllo unb ©ah (ober 2 (Scßi). Damit
fdjließenb, erwähnen wir als gute Qnartettarraugc*
nients biejenigen uon ^ermann: ©cethoueuS St)m=
Phonien (8), ©abes „toodfiaitb^Cuocnüre, ©Jenbels*

fohlte erfte Symphonie. Erichen and) biejclbcn nidjt

bie farbenreiche giiftrumentatiou bes Crchcftev«, fo

bieten 1111s bod) biefe ©earbeitungen ©liegen beit, biefe

tuertuoflen Schöpfungen genau uciftehen unb wür=
bigen p lernen.

Mia Irrfifffi-Ifllini.

(Sin ffiehrolog.

^JS|or einiger ging burdj affe ©Iätter bie

fftadjridht uon bem Slbleben ber großen Sän=
germ Drebelli. 3hr ©erluft wirb noch lange fühlbar

bleiben, befoubers in ©itglanb, baS ber berühmten
Slltiftin feit Sohren gut ^weiten Heimat geworben
war. Deutfd)lanb aber ift eS, bem 3elia drebelli

bie foftbarftcii fiorbeeren fdjulbcte unb bem fic auch

ftets ein inniges Danfgcfiiht bewahrte.

vjriia Drebeni=©rttiui würbe 1838 in ©ariS als

baö Jfinb fransöfiidjcr ©Itrrn geboren unb geidinete

fid) fdiou in ben erftrn 2ebcnSjni)ren burd) ihr großes

mufif*iliid)es Daleut aus, baS fie junäÄft auf bas
Sdaoieruirtuofeufum hinjuweifen fd)ien. Sic erhielt

beim auch in jartefter 3ugi’tib einen gri'mblidicn

Äiauiernnterricht unb zeigte fid) fdion bnmalS als

genial ucranlagtc Sutcrpretiu ©ad)fcher unb ©eet*

houcnidjer Vöerfc. Das „Vöimberfiiiu" cntbecfle aber

iu fid) eine unbezähmbare 'Jteiguitg ?ur „Sdieimuelt",

wcldjer uon ben iiachfichligcu ©Item ftolgc gcleiftct

würbe. 3m zehnten Sebrnejaljrc wibmete fid)

©orftubieu für bie ©iihne 1111b im fechjehntcn würbe
fie bem berühmten £»eIbcntcnor ber „Hrand Opera“,

ilt. SBartel, zur Jlusbilbnug übergeben, ©ad) fünf
ftrcngcit ßeljrjahren trat fie in SOTabrib auf, ber hier

errungene glänzcnbe ©rfolg würbe noch fibertroffen

auf ihrer beutfdjen Dournee, bic fie als 'Ucitglieb ber

©Jarcllifdicit Operntruupe burd) bic erften Stäbte
DcitficblanbS führte uub wäljrenb welcher fie überall

eine hcifpidlofe ©cmmibcruug erregte. 3hrem ©uhnen*
naiiien zufolge galt fic bamals als Italienerin, niemanb
ahnte, baß ihr riidwärts gclcfcuer 3wnilicnname ber

^rauzöfin ben melfdjcu ©imbuS ocrließ.

18Ü2 fam bie Sängerin uad) ßonbon, wo fie

an bem uon ©laplefon geleiteten „Her Mnjesty’s

Thnitre“ burd) ihre eble ^antilcnc unb untabelhafte

©ofalifatiou bie Kerzen im Sturme für fid) gewann
Sie trat sticrft in ßuerezia ©orgia auf, unb jeber*

nimm ucrlicbtc fid) in ben iungen ©iafpo Oruni, ber,

anmutig unb begabt, bic ©olle zu einer nie geahnten
Sd)Önhcit ciuwicfclte. Die cbelftc Eroberung aber

mndite 3r^ fl drebelli au ber eblcn, unuergeßlichen

Sängerin lictjenS, bie [ich uon ba mir ber jüngeren

ftmiftgeiioffin iu uiizertrcnnlidjer ^rcunbfdjaft uer=

banb. ©cibe blieben bem ©taplefoufchen Unternehmen
bis 31t feinem Enbe treu.

Vtber nicht nur als ©ühuen&elbin, foitbern auch

als großartige Qratorieiifäugerin Ijat 3- Xrebclli

währeub fünfunbzwaiizig fuhren bie als fnlt oer=

fdjiiecncn Söhne unb Död)ter 2llbiouS bis 311m

b&dnten 3»bcl cnt3ticft. 3» ber Dljat fdjuf fie ftets

uom ©anzeu 511111 ©anzen, nuancierte bis iu bas

rfeinfte unb zeigte [ich immer als bie geniale 'Uleifteriu

ihrer mächtigen, zanberifdi WohUantcnbcn Stimme.
Dazu fam eine fcltene Spradjfertigfeit, bie fie gleid)

uolleiibet fraitzöiißh, englifd) nnb italienifd) fingen liefe.

Sturz 00 r ihrer lieberficbelmig nad) ßonbon featte

nufere Stiiiiftlcriu in ©aben=©abcn ben iniorifteii

©ettint femicit 1111b lieben gelernt unb fidj 1863 mit

ihm Dermäßlt 2! IS lluifum mag hier bie Dhatfache

angeführt werben, baß bie Sängerin ben ©atten nicht

feiten auf ber ©iaplcfonfdjen ©iihne ju uertreteu

pflegte. Der Ehe, bie nad) einigen 3«hrcn getrennt

würbe, entflammt eine einzige Dod)ter: bie befanute

Sopraniftin Slntoiueüe Drebelli.

3n.zwifd)cu unternahm bic Sängerin gläii3enbe

Doiirneen nach ©merifa, Spanien, Sfauöiuauicu,
3ranfreich, Dcntfriilanb. ©eiouberS gern erzählte

fic, wie and) fie einft mit 2öilhelmj in ©crlin „oor
einem ©avterre uon Jüvficn" fonzertiert hohe: uor

Äaifcr 2Bill)elm I., ben Königen 0011 Sachen uub
Spanien, zwei bis brei ilöiuginnen unb zohlrcid)en

©riiijcn unb ©rinzeiiiuueu. Sie jdber war ein

ßirbling ber „©efellfchaft". nicht nur burd) if)r Dalent,

fonbern and) burd) ihre ^erzeusgiite, ihre hiureißeube

ßiebeuswürbigfeit uub große Erzäijlcigube.

1^-88 erfdiieu fie gum lehtciuiiale auf ber ©übne,
fonzevtierte aber nodj bis 1HIH), wo ein .^crzlcibeu

(mit SdilagamaÜ) ihrer fiinftlcrifchcn Dhärigfcit ein

3id fefetc. ©011 ba ab lebte fic nbwcdficlnb in

ßonboit unb in ihrer ©iffa au Etretat, Departement
Scinfr3iiferieure, wo fie am 27. Sluguft 1892 iu*

mitten bes DofeuS ber Elemente Dlöölich uerfdiicb,

beweint uon ihren zahlrcidjeii ©crehrern unb
fowie uon unzähligen 9lrmen, für bie fie ftets eine

offene £anb unb ein
|

offenes t^erz hatte. 2luf ihren
SBiinfd) ift fie zu ©oifft) bei ©aris neben ihren Eltern

Zur ©ul)e gebettet. ©id)t leicht aber wirb ber 28elt

eine zweite Stüuftleiin erftefeeit wie 3dia DrcbeUi-
©ettini. M. H.

Irlciff ifsiSflfrrs Cornelius iißer ^Suftü

unb 33ufißrr.

&on 3|orli»i1i.

(^3%S.S hat ftets 3nterefie erregt, bie Stellung

großer Dichter nnb Dcufer zur 3©tiftf zu
bdradjten. 21 118 ben toiifünftlerifcheu 3?ei*

gungen eines ©oethe, ßenau ober ©rillpar3er hat

man ©ürfidilüffe auf bie fiiiiitlerifche 3nbwioualirät

biefer 'Dlämicr zu machen gefud)t unb fid) bemüht,

ben Einfluß jener ©eigungen in ihren Did)tungcn

aufzubccfeii. ^öchlt wcrtooU finb bie 2lueforud)e

eines Sdjopcuhaucr über ÜJhtfif für bie äftfeetifdje

©ctrachtung geworben. Die ©ebanteu großer ©ialer

über bic Donfunft haben bagegeu noch oerhältnis*

mäßig wenig bie 2lufmerffnmfeit auf [ich gelenft.

©talcr fowie ©lufifer waren im großen unb ganzen

wenig geneigt, ihre 2(nfichteu über fiinftlcrifche '©ach=

bargebicie auf litterarifdicm Scge auszulprechen.

Weift muffen ©riefe unb ©efpräd)e, welche burd)

gliirflidje llinftänbe ber ©adjwcit überliefert würben,

2luffd)lüffe über ihre St)mpatl)icn für bie ©ebiete

geben, bie außerhalb ihres ipecieüett fJachcS liegen.

Durch ©riefe uub überlieferte miiiibliche ©eußerungen
©cethooenS 3. ©. finb 11118 bie ©ebanfen be« ©MfterS
über ©oefie erhalten worben. Erft in neuerer 3«*
finb ©Jänner wie ißeber, Sdjumaun, ßwgt unb
SBagner neben ihrer ^achthätigfeit als ©Jufifer auch

auf baS Utterariid)c ©ebict übergegangen unb hoben
fid) bamit auf gleidje Stufe mit Dichtern uub ©t)ilo*

fopijcn geftellt ©iährenb bie außerhalb bcS ©ahmen?
ber ©lauf liegenbe geiftige ©ürffamfeit ber Don*
fiinitler faft mir auf ihre fdjriftfteUecifdjeit ßeifiungen

bcfcfjränft blieb, zeigten fid) einzelne Waler als weit

uidicitiger beanlagte Zünftler. Die mehrfeittgen 2ln*

lagen ber ©Jufifer jeigien fid) überwiegeub in friti*

fd)eit unb refieftierenöen 2lrbciten, nur in einem gaffe

in umfangreichem ©Jaße poetifd) fchöpferifd). $>ie

Waler ließen bagegeu ihre gälfigEeiten für uerfeßte*

bene ©ebiete beS ©cifteS 1111b ber S'mift zu einem

mehr probuzicrenbcn als urteilcnben ©erhältuig au8=

reifen, wie a- © Diircr ober ßeoitarbo ba ©iuci,

bem iiachaerühmt wirb, baß er mit ©Jalerci, Didnung
unb i'Jufif ebeufo oertraut gcweicit fei, wie mit ©itb=

hauerfunft, 2lrd)itcftut unb mehreren 3^c'öeit ^ cr

Sffiiifeufdiaft. ©ci feinem ©Juiifcr finben wir eine

gleid) große, mehrere fiinftlerifdje ©ebiete niiifpannenbe

Sfraft, wie bei bem lestgenaiiutcn .(lüuftler. ©ang
auSnabmewene hat einmal ein Wufifer wie Söeber
ausgefprodjene Scgabuug für Walerct.

Stuf ben erften ©lief fcheint bie ©Jufif mit ber

©oefie mehr ©erühvungspunfte als mit ber Walerct

Zit haben. 2lbcr ber allgemeine ©ebrauch gewiffer

2lu8briicfe, bie zur ©czeichnung ber EifdjeinungS*

formen bienen, unter beiten bic beibeit Stfinftc auftreten,

taffen bod) auf näijcre ©eziehuugen zu cinauber

fdjlhßen. Die Wnfif äußert fid) als Tonmalerei, bic

Snftrumeittatioii bringt Klangfarben uub garben*
mifdjmigeit feeruor, währeub iu einem ©cmälbegarben*
töue,gatbenharmoniin wirfen. ©ach ©ilberit ooit $ol«
beiit, Steinlc unb Kaulbad) hat ßiSgt Komoofitioncn,
wie beit „Dotcnianz". beit „hedigeu granzisfuS auf beu
2Bogen gehenö " unb bie „§uuiKiifdilad)t" geidjafien,

währeub 3K. u. Sdjroitib burd) ein ©cettioocufchcS

Älauierftitcf zu einer feödjft geiftuoffen Sffuftration

unb burd) ©Jogurt? „3anbcrfiöte" gu einem Kunft*
werfe uon baiternbem ©ierte angeregt worbett ift.

3n einer geftfdirift, bie ftrrmaim ©iegel gum
hiutbertfteu ©eburtstagc be8 Walers ©eter EortteliitS

herausgegeben hat, finben wir einmal fritißhe unb
betrachtenbe 2lcußcrungeu eines Waler» über ©Jufif
unb Wufifer. Die ©eiwanbtidiaft mit bem Kompo*
niften Eorneliu& bitbet für Wiififfreunbe fdjon eine

©riiefe. bie gu ber ©erfon bes Waler» führt. 3it
ber Diditfunft hatte burd) Schiffer uub ©oethe, in

ber W ufif burd) ©Jogart unb ©eethoocn, in ber ©hilo*
fophie burd) Kaut bie ftnfiifcfee ©eviobe beS beutfehett

©ciftcS bereits ihren ööhepunft erreicht, als bie neuere
©Jalerei fich erft gu entfalten begann. EorneliuS wirb
unter ben ©Jalcrn als berjenige Sliiuftler bezeichnet,
bem fein fchöpferifcßeS ©ermögen eine gleid) berechtigte
Stellung neben beu genannten §eroen ber Dichtfunft,
©Jufif nnb ©bilofopßie anweift. Des ©JeifterS Sßirfeu
bilbet aber ntd)t nur beu §öbepunft, ionbern and)
ben 2lbid)luß ber flaffiichen 3 eit ber ©Jalerei. Der
Waler, bellen ©cift brei Selten, bie 2ltitife ,

baS
chriftiiche ©Jittelalter unb bie beutfifie 9Jationalitct
ltmfpnnnte, hatte bie ßöchfte ©cwitnberung für ben



Mnfifer, in bcffcn SdjaffenStl)ätigfeit fid) gleiche

©igenicbaften wie in feiner eigenen seinen.

MojartS unb ©orneLiu®’ ffuiift finb gleich aut*

gejeieftnetbureft ©eieemäBiflfcit,©itrbhth‘nkuub ©beit*

«taff in ber ffompofition, burd) fefte unb fiebere Stntcii

in ber Zeichnung, be3iebung*rociie bureb bie beftimmt

geglieberte mib fdjön abgermibete Melobie, tuic burd)

ftiihnffrit unb Ocfonomie, oerbunben mit bem 3 »fl c

gur Bbealität unb 'Jiatiinuabrljeit. ©a ©orndiit®

feine eigcntliüen mufitatifchen Fettigfeiten ober Fad)=

fenntniffe befaff, jo muffen feine 9lu«fpriid)e rein als

8ln®flnff einer genialen
,

feurigen ßmiitlentötnr be

trautet werben , bie umuiUfiirlicb 31t Üleußcnutgen

über alles Schöne, mit bem fie in Berührung fommt,
gebrängt wirb. Bn® ©orneliu® jagt, trifft foguiagen

ben 9tagd auf ben Stopf, benn er ift bnrdi feine ftarfe

geiftige Straft befähigt, bis jum ©rutibe be® Bcfeu®
ber Menfcbcn unb ©inge btninttergutaueben unb bae

fiir fte '.beneid} 11 eubc an bie Oberfläche *u sieben

©abei ift feine 3(rt firf) auSjubriicfen äuB«ft fermg,

jener BedbooenS nid)t unähnlich, ber gleirf) ©orne=

liuS ein Slheinlänber mar.

Stßie gefaßt, bat 'JJiojart Don affen Mufifern

©ornelinS am weiften augesogen. Bk treffenb ift

folgenbe, burd) eine Sliiifiihruitg non „Figaro® $>nd)=

Seit" oeranlaßte Slcußcruug: „©eit 'Dlajart, gefteljc

ich, mbd)fe irf) getonnt haben; ba© ift ein wahrhafter

©eniu®. ©a ift fein Brren unb Suchen: uon Slu-

fang an ba§ Bemufitfeiit uitb bie Hebung, ©r unb
Slaffael finb Wie eilte Blume, rein unb ebel anfge

waebieti ju oolfer Blüte," imb bas fid) anfchlieffeiibc

Urteil über bie Moäar©Biographk oonBahn: ,,©k
ffritif ift auSgejeidjuct, fie ift wahre ftritif, fie madji

ba® St'unftroerf ncrftänblid)! ©er wahre Sfritifev ift

aber ebenfo feiten als ber wahre Zünftler, benn er

muff fa empfinben 1111 b au*briicfeu wie biefer." ©er
BergUitfj Lesart® mit Raffael fetjrt in einer anberen,

einem Bmlieiier gegenüber getanen Bemerfuug wieber:

„fülojart ift ber Slaffael ber Minif, aber Bffr StaÜencr
uerfteht ihn nicht, für ©iid) ift er ein eodiao. Ba,
bie Stoliener haben auch lange genug ben Staffacl

unb SJticbetangelo fiir codiui gehalten, bis bie ©eut*
fchen ihnen gejeigt, mn® ba« für Sferlß finb." Straf*

iiger wirb ber ©inbrucf Pott ber in einem Sfongerte

gehörten „©on3uan*Duoertüre" Wicbevgegebcit: ,,©ie

Scute jpidten red)t gut mib e§ waren gang nette

Stüde, aber mit einemmale fingen fie au unb ba®
ging mir bis ins £>er3 ©s War bie Duocrtüre 311m

©on 3uan, unb Mosart fam mir ba uor, wie ein

©ott unter beit Slffen." (edjnife totflt.)

(föfüdi.

Bon Earl IßüUcu-Kaflatf.

(©W-)

/3Slie ©vinnerung an bie ©diebte War e§, bie ihn

ans ber tpeimnt forttrieb nach Cefterrcid), nadi

Bien, Wo er burd) eifriges Stubium in ben SUiiiifcn bie

erworbenen ftenntniffe erweiterte unb oertiefte. §ier,

wo nicht bie äußeren Borgiige, fonbern Biffen 1111b

ftömtcli ninfegebenb waren, gelang eS ihm balb, bie

Slufmerffamfeit einer ber ^tcr wirfenben mebijinifchen

©löffelt auf fid) 311 teufen, ©er ©ebeime 9tat, ber

einem ber größten Bieiier Spitäler oorftaub, machte

ihn 31t feinem Slffiftetiten unb brängte ihn, fid) an

ber Üuiuerfität 311 habilitieren. Balb Würbe er außer*

orbentlidjer Brofcffor , feine Operationen unb feine

wiffenfchaftfidien Berfe gewannen ihm ba® Bnterefie

unb bie Sichtung ber gelehrten Belt unb al§ fein

©önner ftarb, iah er fid) wiber eigenes ©rwarten

auf beffeu £ehrftubl unb an beffeu Stelle als Üeiter

beS Spitals berufen. 2Bar er auch einjam ge*

blieben, war baS ©liief ber Siebe ihm oerfagt, ein

aubercS war ihm bafiir 311 teil geworben, ein ©ebiet

ber Siffenfchaft 311 beherrfdicn unb mit bcu ihm 311

©ebote ftehenben aJiitteln bie Seibett ber Weufd)heit

linbcrn unb heilen 311 helfen* Unb in biefem S9e*

mufjtieiit war er 3nfrtebeit.

2/lit feiner fSamilie War er nur in ber ober*

flächticbfteii Jöerührung geblieben: feine ©üern hatten

ben gebrechlichen Sohn ftets hinter beu lebeusfriichcn

Otmar 3urüdgeiet)t unb fich nie bie 9Jiiihe gegeben,

feinem bergen näher 311 treten; feit aber feine Sauf*

bahn einen fo glänsenben 9luffchwmtg 3U nehmen
begann, gürnten fie ihm faft, weil er baS erreichte.

Was ihrem EieblingSfohne üerfagt blieb. Otmar

hatte cs utd)t recht uorwärtS bringen fömteu; nad)=

bem er feine Verlobung aitfgelöft, hatte er leicht*

finnige ©eKliidmft gefud)t; man hatte es ihm bod)

in feinen «reifen oerbad)t, bafe er iid) io briisf uon
teiltet au bem llngliid ihres üaterS idnilblofcu SBrant

getrennt, unb er war cS nidjt gewohnt, fühl behaubelt

311 werben, ©ie ÜcbenSweite, ber er iid) mm ergab,

30g H)ii oou geregelter ©hätigfeit mehr unb tncfjr ab,

unö wie er feine 3eit fanb, iid) ber afabemitcheit

i/aufbahit 311 wibmeii , lief) er cs atid) an ertiiter

Ihättgfeit fehlen, iid) eine gratis 311 grünben. SdjlteB*

lief) warfen ihn bie folgen jeines ausfdjroeifeitbeii

Gebens aufs Siechculager unb er, brr fo hoffuuugs*
uoll unb uiclocrjpredjt'iib begonnen, mußte nun als

Mann feinen ©Item gur Saft fallen unb uon ihnen

fid) ernähren laffcn.

Unb ©ugen bcflagte ben Sörnber uid)t, wenn er

fich and) bem 93a ter gegenüber brieflich bereit erflärt

hatte, für ben .^ilflofeu 311 forgen, wenn bie ©Itern

nicht mehr jein follten. ©as war feine '-Pflicht unb
er wollte fie tljim, mehr aber hatte er fiir Otmar
nicht übrig, ©r oerachtetc ihn, weil er bie herrlichen

©aben, mit baten auSgeriiftet er in bie Sföeli getreten

war, pcritachläffigt hatte, unb er haßte ihn Käthes
wegen, ©emt fein ^erj gehörte ber 93erfd)otteueu.

Oft, weint er einfam bapeim fafi, trat bie füge ©e*
ftalt oor feilt geiftigeS 9luge uub eine nnenblid)e

Sehnfucht ergriff ihn. O, wäre er an Otmars Stelle

geweien, er hätte fie nicht 11m alles in ber 4Bclt 00

n

fid) gclaffen , unb wüßte er, wo fie 31t fitibett Wäre,
3ur Stunbe mad)te er fid) auf, um 31t ihr 311 pilgern

unb ihr alles, was fein, 311 3‘iiBen S« legen. Sttur

fie feljeu, ihr nahe fein, ihr in bie flarcn 9litgen

blicfen, ihre rgfigeit ^ättbc, ihre blonben £ocfcn leije

mit beu Spißen feiner ^äifler ftreifen bürten!

So hatte er and) au einem büftern Wouemberitadj*

mittag wieber gefeiten uub geioimen, iubcs brauBcu ber

'Jtorbweft einen feinen eiligen Sprühregen burd) bie

Straffen jagte. Sein ©ieitcr, ber iffm pielbete, baS ©oupö
jei porgefahren, weefte iffn aus biefem Jöriitcn unb
erinnerte iffu baran, baff es Beit fei, bie Slbenboifite

im Spital 31t machen. Säbvcnb ber Sagen ihn

borthin führte, juchte er fid) 31t fammclu, feinen ©eift

auf feine SerufSgefd)äfte 311 rid)teu, aber immer
wieber lehrten feine ©ebaufen 311 Üläthe snrütf uub
in einer Beritrcmmg, bie ihm fonft fremb war, hörte

er, am Btele angcfommeit. ben Rapport feines elften

9lf|ifteil teil über bie 93orfoniumi|fe beS ©agcS unb bie

tieuaufgeuouuueuen St raufen au. ©a fd)tug plößlid)

eilt 'Jtamc an fein Ohr, ber Upi auffahreit lieg. „ 9Bic

faßten Sie, lieber ft-iidjer?" unterbrach er ben Sprechen*
beit. „MontamisV"

„MontauiiS, ja Wohl, Jpcrr ©effeintrat," be*

ftätigte biefer, feinen ©hef erftaunt attfehenb.

„ftätl)e Montanus?"
„SlUerbiitgS. So nennt fid) fffatinitin nach ben

bei ihr uorgef unbenen papieren; fpverf)en faim fie

nitfjt."

„Uub Wie fam fie hierher?"

„Ste würbe oont Bahnhof hierher transportiert.

Stuf ber ©ifenbahu fttrj oor ber Slnfnnft in SBien

befiel fie ein iMiitfturs, ber sweite, wie ihre 'Dhtttcr

augiebt, bie fie hierher oerbrad)te, uub ba bie arme

9-Uitibe gubtm gait3 eutfräftet ift, bürfte fie biefe

9tad)t nicht überleben."

„Sie ift bliiib?"

wBafötfle einer heftigen ©rfältuiig oor mehreren

Bahren erblinbet nach 'ilugabe ber Mutter."

SHinb, eutfräftet, am üfaitbe bes ©rabe§! ©aS
fonnte ftätht, fomite feine liebliche Sfätlje nicht fein.

Uub wenn fie eS bod) wäre? 3Bemt fein 9Bimid),

fie ttiebtrftufiitbcn, burd) eine graufame üaune beä

Sdicffnls io in ©rfüüung ginge? ©v idjloff für einen

9lugenblicf bie 8lugm uub briidte bie ^anb auf fein

wilbpodienbeS ^>cr3, bann biff er bie Bäh»* auf*

einanber.

„Bd) Witt bie fßatientin feffeit; foinitteti ©ie,

B’ifcher."

flopffcffüttelnb folgte ihm ber junge Slrgt. So
hatte er ben ©eheimrat nod) nicht gejehen; er muffte

traut fein; er fchoute fid) 31t wenig uub fchltefflich

mufften bie ewig angcfpannteii Heroen oerfagen.

„Bn biefem Saal, tgerr ©eheimrat." ©abet
öffnete er bie ©bür.

„Barum haben Sie ihr fein eigenes 3 imwer
gegeben?"

„Patientin ift mittellos."

©er ©eheimrat ftöhnte Icife auf unb trat in ben

matt erlettd)tetett Saal, ©ie ©djwefter, bie hier ben

©teuft haue, fam ihm geränfchloS entgegen, er grüßte

fie mit einem ftummen Steigen bes $aupteS.
„Jperr ©eheimrat will Stummer achtimboiersig

feffen!" Tagte ©oftor fjifdjer.

„Stimulier aditmibüicrgig fdilummcrt nodi immer.

Sie ift feljr fdiwad)."

©ugen S3reubei trat an baS ©dt ber ftranfeu

heran. Mit geidiloffcneit Singen lag fie leite rödjelnb

ba, bie blaffen Bangen tief eingefallen, fdiwarge

Schatten unter ben ©acfenfnocffeti, bie weißen Rippen

halb geöffnet, graue Strähnen über bie feudjtc Stirn

faUeub. Uub fo bürr unb blutleer bie J^anbe, bie

ba regungslos auf ber wollenen ©eefe ruhten, 10

hager ber Unterarm, ber aus bem Sleimcl ber Bacfc

hcvoorfal)! Mit meitgcöffueten Slugcn fall ber ©e*
heimrat auf baS armfelige Metifd)ciibilb, baS ba oor

il)iu lag, uub ihm war 311 Mut, al® fchwöllc ba§

Iperg in feiner ©ruft au unb fliege bi® 3uv Stehle

herauf, ©etm tvoö bes ©leubS, ba® Bahre uoll Stot

unö stummer baviibcr au«gcgo|feu hatten, cifamite

er bie® SlntliB wieber. ©® war Stiithc , bie er fo

lange gefiidu. Jgicr lag fie oor ihm, eine Stcrbenbc.

©euu bariiber räufd)tc fid) ber erfahrene '2113t nicht,

ber erfte 23 lirf jagte e® ihm, baff mit bem ©agc aud)

biefe® üefaeu erlöfdicn Weibe. Hut» all feine Shmft

foimte ba nicht halfen, all ieiu Biffcn feine Stellung

üiiugeit. Seine Singen würben feucht, feilte Si'uicc

bebten, er preßte ieiue Fingernägel feft in bie Flächen

feiner S^anb, um burd) ben föipcrlidjen Sdnncis feine

Sclb|'tbeherrjd)img wiebcrjufitibeu, bann gab er mit

halblauter Stimme ber Sdnucftcr einige Sluorbmiugen.

9lber obgleich er feine Stimme bämpfte, ftöitc

baS Sprcdjen bod) ben Sdjlmumcc ber «laufen. Sie
regte fid), fdjlug bie Singen auf, bic cinft fo füß in

bie Belt gefdjaut uub mm fo ftarr uub feelenloS

blidteu — ©ugen muffte alle Straft gufaiuiuennehiiicu,

um nicht laut nugufchreien — uub flüfterte mit

Reiferer Stimme: „©uvft! — Baffer!"
©er ©eheimvat beugte fid) 311 iljr. „©cbulbeit

Sie fidi einen Slugcublicf ," fugte er faiift, „gleich

folicn Sic tiinfcH." ©r fegte fid) auf ben Staub bcö

ÜktteS, richtete fie oovfichtig eilt wenig auf uub hielt

ihr bann felbcr baS ©las an bie Rippen, bas bie

Scbwefier auf feinen Biuf brachte. Stäthe Mou=
taituS, bie beim St lauge feiner Stimme wie erfdjrecft

aufgehordit hatte, traut gierig unb liefe fid) bann
matt jurüctfallcn

„Bfi Bpett jefft beffer?" fragte er.

©a fuhr fie auf.

„©ie Stimme!" ftammelte fie. „ 2Bo bin idj?"

„Bm ©pital, wo Sic gut gepflegt werben foUen."

„ 9Bcr — wer ipricht — mit mir? — ©ie Stimme
— ich — Shrc ipanb!" Sie ftredte oevlangcub ihre

mitben .^änbe au®, ©r legte feine Stcd)te hinein.

Sie befühlte biefclbe imb fragte bann nodnuals:
„Ber finb Sk? — ©änjd)c ich mid)? — Ber

fiub Sie?"
©r fonnte nicht fprccheit, wie ^icberfroft burd)*

fd)anerte e® ihn uub wie im ftrampf fd)liigeu feine

Bahne aufeinanber. Statt feiner nahm bic Sdjwefter
ba® Bort:

„©S ift Bhr 2lrst, ber bei Bh«cit fifct, ber @e*
heimrat iörenbel."

©in tiefer Seiner entrang fid) ber tobwunbeit

Söriift Käthes, ein joniieiibettcS 2äd)elii 30g über ihr

hagere® ©cfidit unb feftcr fdjloffeii fich ih« Ipänbc

um bie Finger beS Mannes.
„Otmar," flüfterte fie, ,,id) wuffte cS ja, an beiner

Stimme habe id) bid) ertannt *

©in bitterer Bng trat um ©ugen örenbds Muitb.
Otmar aud) jeßt nod). Sic hatte il)U nicht oergeffeu.

Bhre Stiebe gehörte ihm jeßt nod). Unb er bunte
fie nicht au® ihrem Bahn reißen, wollte er ihr nicht

bie Legten Stauben ocvbiticrit.

Steife fuhr fie fort: „Uub bu blcibft jeßt bei mir,

bn oerläfet mid) uidjt?"

„3ch bleibe."

„Uub bu haft mich Wieber lieb?"

„3d) habe nie aufgehört, bid) 31t lieben, Stäthe!"

„Otmar! Stüfje mid)!" Staunt oeruchuibar

hauchte fie bie Borte; er beugte fich über fie unb
fügte Icife, ebi'iüvchtig bie Welfen Öippeu ber Sterbenbeu.

©a 30g’® wie ein Slbgluii3 ewigen dichte® über

Sfätbe® bleiche® Slutliß. Sic lehnte fid) an feine

Schulter unb pufferte :
„Siun ift — alle® gut. Slad)

fo oiel Steib — wieber bei bir — ba® ift — 3110kl

bcS ©liief®:" Bhr Ipaupt fiel surücf, ihr iteib ftreefte

fid), nod) einmal sueften bie ©lieber, bann lag fie

ruhig, gang ruhig. Ba® bie jitgeubfriiche Braut,

bie ©odjter be® rcidjeu Manne® einft etfehnt, bie

arme Bliube l;atic 00 auf bem Sterbelager im Spital

gcfuiiben, im ©efiihl be® hödjften ©liicfe® war fie

ciiigeicblafcn.

©liicflich fein heißt fich gliidlich träumen!



Sfiff für JirÖrrRomponifffn.

Sdjlaf ein

!

«dilap ein, mein I^erj! frfilaf’ ein!

RU’ Blum lein gingen länglt inr Buh’,

B>arm tieritt uni» nieidi t>er 5djuee Jle ju,

Wnb immer nodj roitt’a rueiter fcbnei’n,

ein, inein Ifcrj! frfjlaP ein!

So fritlaf', mein Bcrj, in Riti)’!

Pie Blüte i|] ueriueht im rPiiib,

Pie Hiebe ttiat ea uarij pcrdiunub,

^rtinerflodten bedien beibe |ii —
9o TdiirtP, mein Ben, in Rnlj’!

3u Ödiutu.tnn« Klafcirrflüdi
,,
Verberge ',

(fflalbfccimi. Opus 84 9lr. «.)

^eimltdj «uinht bne Biegclbatii

39ua ber Hinbni iraulem Urei»,

Ruft bie Eult ju ralien luadj,

Penn ber Rlarfd) war roeit unb Ijeiß.

©oll jum ©ruß. bu rdiöne» Rinb!
3lt bein 8>ehi Ju rein wie bu?
Rann ein Oül.ifel brr gcldjminb!

Jltnh! Hub J et;' birtj Ijer baju!

Prinnen aua ber ,9 dien he Raum
9d)aUI ©ejaudi|’ unb ©eigenhlang.

lieber taufd)’ idj unterm Baum
§ier ber Pöyleiu pißen» 9ang.

BOabei. fhu* ben erften Bug!

Bei, wie klar bas blinh! unb gläuji!

Poppelt häßlich rdimeriit ber Krug,
Pen ein Ijolber Hlunb hrebcnjt.

tpier, b-i fo uiel Huft unb 9paß,

3ll ein Erinhfprmlj iool)l am )?lnß,

Parum reell)’ idj bielce ©las
Peincin unbekannten 9diafj.

Craf idi’a? ober traf idi’a nidjt?

ßirflt fo fdiämig, gute» Rinb!
Rein! mie flammt bein lieb ©eflrijt!

3(1 benn Hieben eint 9ünb'?

Hebe woiil, bu fdilanhe Pirn’!

Pcinen Hiebfieu grüße mir!
Piefen Hnß auf beine Stirn

Unb mein Segen fei mit bir!

Pir PtiftRanffit-glröniinfi i)rs oflrn

JJuPatfirr ^oiiffro(ilflriuni5.

Hulfurgtfrijiri)flidies aus bem 17. .Mjrljnnberf,
er|aljlf oon ljcittridi Berlu’C (Jranhfurt).

S
n ber Sammlung eines üiclgefcfinfeten fyranf*

furler 23ilbhnucr§, beS Servil Gattin, befiit&cn

lief) unter anberen bie Slbbilbungcn oon ber

ftiönung bes ftaiier« Matthias aus bem
3af)re 1612. Xer ftaiier unb bie Malierin tätigen

im „WÖmcr’Saal" 311 ftranffurt ein ernfif>aft=pras

jiöfcS Menuett; bie übrigen S’cvrichaften, rinp&her

auf Stühlen fißcnb, idjnuen beut Xante &u. „XaS
grauen 3immer," b. i. bie 33itoot)nermnen ber faifcr=

lidicn grauen» 3>ntmer, fiel auf einer treppenartigen

©ürabe, recht« in ber iüböfilid)eu (S'cfe be§ Saale«,
ohne Vermittelung oon Stielen ober ^olftctn, auf

ber blanfcn Xrcppe. Xie Herren übcu ober ftcbeu

an ben 'Bänben in jroaiigloien ©nippen, im fpani*

fdMi furjen Mantel, ben $ut auf bem öaupte. Xer
ftaifer felber langt

, troB ber SoninterhiBe, bebeeften

Raupte«; er gel)ord)t bem 3roattg ber fpaniidjen

©tifette. 3n ber ©efe linfS, nad) bem Main 511,

flehen auf einer ©mporbiibne fiebeit Mufifatweu mit

ftibcln, 3»dff, Xionipelcn. ©leid) ben sperren im
Saal haben aud) fie bie ftiite, b. h- Wappen, auf
bem ftopf, noch 21rt ber peinigen Sacbieubäufcr

Schiffer unb ©ärtner, baS Schilb hoch über bie Stirne
— mie ein Sßctterbacb oon einer Meßbütte — , bie

Jpaube auf ben ^inrerfopf gerüeft. Warf) Sinologie

ber Sadifenbäufcr läßt bicS auf fdiroere 2lrbeit fehlte’

feen, mag buich bie Sßaufebacfen ber Xrompcter unb
3infenbläfer giemltd) maprfcfaeinlich toirb. ilon ihrer

Mufif erfahren mir leiber nichts, meil bamalS bie

Siepoiter nicht rnagten — mie anno 1863 — im
äelltur*ftracf bas Staiferfeft su interoieroen. ©in ge=

lehrtet §orfcher hat uns aber oon einem ©onfer*

i batorio berichtet, bem biefe ^aifersMufifanten mohl
enlfprungen fein mögen.

^errl>r. Salthcr, $5ireftor ber grohhfrjoglichen

§of* unb SfiibinertS-Sötbliotbcf ju X!armftabt, hat in

bem „öeffiichcn s
ilrcf)iö" eine Schrift beraitsgegebcn,

in ber ba« 2ebcu beS ^anbgrafen ^hi^ap oon <t>effcn

gefdjilbert ift. 3't biefer mtrb u. a. and) oon beffeu

Slapeüe unb bem bamir oerbunbencu ftonicroatorium

berid)tet. X)cr Sanbqraf lebte oor unb 511 Slnfaug

bc« HOjährigen MriegiS (1581 -1641). lieber jmatt^ig

3ahre ging bie JitnegSnirie überfeinen .(jof; troBbem
mußte er inmitten ber ft rieg«trom nieten eine licblidic

unb ergöBlidic Mufifa ertönen laffen. SJou ihm
unb feiner Mufifa fei hier crgdolt.

Philipp mar ber britte Sohn beS Canbgrnfen
ffleorg I., bc« Stifters ber öcffen-Xnrmftäbtcr’l'inic

Sein Später biiitcrii»h, gki.h bem Ahnherrn Philipp

ber ©roßmiitige, nach bamnligcm fräufifdjeu 3ted)t

(ba8 oon ber ©rftgcbnrt nichts mußte) fein

£anb ben oier Söhnen in einer ©au ©rofdjaft, bet

ber fie Regiment unb 9hiBmtg gemeinfam befa&en.

Xie Sohne oerirugcit fich fpiirer unb üjerliebeu bem
älteften löritber Üubmig V. baS Dleginient au Darm*
ftabt; bie anbei tt erhielten je ein fcanbftiicf in mebiati*

fierteu '-ÖefiB, baut ein jährliches Deputat. So erhielt

Philipp bie Stabt unb baS 2lmt '-ÖuBbach in ber

iBeiterau nebü 21000 ©nlöcn jährlichen Deputats;
3-nebTid) bie Stabt unb bas 2Intt Homburg (beute

baS berühmte Söab)
;
ein inerter ©ruber mar iiijmiidjett

geftorhett.

IXaS ©clb hatte bantalS einen Diel höheren 2Bert

mie heute; einen Morgen ßanb taufte man ftit

hach 11m 14 ©ulben; ein 'X^ferb im laubgräflid)rn

Marftad um 70—80, ein ftuber sßnn um 40 0)ul=

ben. $aS X’eput-it mar al o minbeftcnS bent he»5

tigeit ÜBerte oon H'0000 ©ulben gleich; bie klingen
tonnten mit ausrcichcnbem ftomfort leben, ^b'lipo
fühlte „einen flchiieii, eiufl'äoginett ^ofhalt, aber

boch, manns oon '.Hören, preefit g babei, mie fidi einem

dürften geziemt". Jöatten fie Watte, bann ging es

hod) her; maten fie allein, baitu mar bie ftrati ßanb
gräfin „täglid) mit 3»en 3ungframeu im ilormerf.

niadjte felbit SecS unb Ötitter unb befleißigte fidi

fetir ber parsimun :ae" (Sparfamfeit). lliib '-Übilipp

fagte ciiift icinent trüber, als er ihn sur Spatium*
feit ermahnte: „T'd) halte and) ©äfte, aber battad)

bred)’ ich*» ntehuent Maul ab."

Xies „2lbbredi'U" mar ziemlich buchftäblich 311

oerfteljen. 5)cnu bie fiirftlidie ©tifettc fchrieb eine

foldic Menge oott 2>ienerid)uft oor, bah überaß ge*

fpatt merben mußte. 9(Uein 3U einer 23abereiie oon
'IftiBbad) nad) ©m§ beftanb bas ©efolge ans einem

froimeifter , gmei .Ctofjunfern, 3m ei abeligen 3uttgs

fratieu, bem fürjt, ftütnmeridiretber, bereiter, ^agett,

barbier, ftod). ^-raiiciijimmerniimiber, Xrompeter
it. f. m., nebft 38 i^ferbeu. 3* 1 biefett tarnen baheim
noch bie 9iäte, ftcUcr (©eßarii), b. i. ©uisuermalrer,

unb ©ärtner, ber ^ofprebiger, bie Sd)ulnici)'ter, ber

.^ofmnlrr unb feine ©efeüen. 3>ann aber ber nicht

llrine 'Apparat ber „ftantorci", ber Sonntags in brr

£>oifirdte unb fonft bei ^eitlid)feiten fich oernehmen liefe

X)cr ftantorei ftanb ein ft apell meiner oor; ihm
maren biigegebcu ein .^of- Crganift, bie .t*or=Mu=
lifonten

,
baju aud) eine Slujahl oon Scholaren, bie

„ftapcU» 3unflen" geheißen. Slufeer ber Sonntags*
ntnfif hatten fie nicht oict 31t tijun, meil bie fvürfteiis

tatet uitr fpärlid) gehalten marb unb — bei einer

„Xiöi oon Suppe, DUnbßeifch, ©rbfett, Sül3eu tge=

bacfencS ftaibö*(Mcfröfe), ©emiis nitb fteca" — bas
uiele Xrompetcu fid) nicht mo()l idjicfte. 2litd) burften

ni.1t 3» otel bcfolbcte Mufifauten gehalten metben,
über bereu Deputat nichts mitgcteilt mirb. Xie $of*
Maler erhielten mir 30 ©ulben, eine .froffliibung

unb bie ft oft am £mfe, mehr merben bie .^orMHufifcr

mich nid)t bcfommeii haben. Tie 21uegabe fummierte I

fid) aber bodi unb mußte in bas iftibget für bie

icmtlid)ru Wiener (2500 ©ulben) cingerednut merb»u.
deshalb mürbe eine VI iigat)i ftapeU.3migi n geiud)t, bie

nuifetcn bie Mufti erlernen, um nach einigen Oahrm
in ben fHang Don „öof*Miiiiraiiteu" oorguriiefen.

®ie ^auptarheit bes ftapellmeifters unb ber

feofMüfifer bcchiänfte fich auf baS llutermcifen ber

Scholaren. SMcfe Mühe mar nicht gering. S?cnn
bie ftnabeu foßten erfitich ben ©cfang tiid)tig pflegen;

babei foßten bie Stimmen „nad) 2Irt ber ^of*Mufif
formiret", b. h- melji ftimmig geoibnet unb bte Säuger
„3iir tieblidien ftoloratur unb Moberation" ange*
roiefen merben. Sann foüte einer ans betifelhigrn,

ben ber ftapcüniciftcr am thmitichnen erachten mirb,

in Musica poetifa (ber ftompoiiierfunft) unteriiditet

merben. Sind) mußten fie ber Weihe und), 311m Seit

toohl gleichseitig, bie Derfcpiebetien 3nftrumente beS
CrchcfterS fpiden lernen. fol8t.)

Pie ioffisporlif irr Litauer.

Bon QL. (Scrljarö.

^in Worboften beS preufeifchen ftöttigrcicheS, an ben® Ufern bes breiten McmelftromeS, 311

fagenumroobeiien töergeS Wombinus am furifeften

6aff unb an beit ftiifteii ber Oftfee mohnt ein itolf,

raetches eiuft, ber Sage nach, aus ^eriieu oertrieben

marb, uub bem ©attge ber Sonne folgeub, nach bem
befehle brr ©ottheit fo lange manberte, bis eS an

ein Meer fant, an beffeu Wanbe eS fich anfiebelte.

©s ift baS ehemals mädjtige, jcBt im WnSfteibcu be*

griffenc 2)olf ber ßitauer, beffeu ©harafter, fticibung,

Sitten unb ©ebräudie uub oor allem beffeu Spradje
unb üUocfie ein fo eigenartige« ©eoräge trägt, bafe

fie bas lebhaftere 3"tereffe bes üölferpfpchologen,

bcS ©cfd)id)tsforfcbers mie beS MtififerS erregen ntnfe.

S^em großen iubogertuaiiiichett Stamme attgehö*

reub, nahe oermanbt mit bem gricdiiichnt
, gotifdicn

uub ffaubiuaoifd)cu 3biom. hat bie litauifche Sprache
eine heioorragcube lÜcbeutung für bie Spradimiffem
fdjaft unb ftemier erflärctt fie für überaus form*
uoUrubrt unb mohlluutenb.

X)as eiti3ige Spradibenfmal, meldieS uns ftunbc

oon bem 21ie)en uub ßcbeti ber ßitauer giebt, ift ein

ßeljrgebicht: „$>as 3attr" oon ©hriftimt XloualeitiS,

ber um baS 3ahr 1743 at» Pfarrer in Xolming»
feijntcii mirfte. 2luS bem SJolfe heroorgegangen. baS

er mit gaujer Seele liebte, fdjeieb er bieicS ©poS
micberum für baS 2}olt uub giebt in llnterrcbungen,

mclche er bie ßanblcutc führen läßt, ein anfchaulidjeS

4'ilb ihrer 58efd)äftignitgen, ihrer ft-reuben unb ßeiben

in beii oier Oahresjciten. ©djilberungiii atmen
ben Weift ber Sittlichfeit unb 58atei laubsliebe —
©igenidjaften, mddje bie ßitauer im Imh™ Mafee
befißeu.

töefiBcn bie ßitauer and) feine eigentliche ßittera»

tur, fo haben fie bafiir eine ’^olfspocfic, io reich unb
eigenartig, mie fie rool)l feine anbere Wation auf»

weiiiit fann. Sic ber Zinnie erft ber ©iift Sieig

oerleiht, io mirb baS ßaitboolf burd) feilte Sichtung
auf eine bebeuteub höhere Stufe gehoben.

ftehter fenut bie Urheber bet galjircicfieii „'Xai*

noS", bie auf ben ßippen ber iangeSfreubigen ßitauer

leben; auf bem '^ege münblicbrr UcberlieferuHfl ha*

ben fie fich oon ©cid)tedu 31t ©efd)Ied)i fortgcpflanjt

unb heute noch entliehen immer neue ßiebdjen.

5)ic $orfic ßitaunis ift einfach unb anmutig unb
hoch in ihrer ©imachbeit oon beitrirfenbem 3ait öer.

fteine bebeutenben pcichidjtlidjcu 1X1)0 en faini ber ßi»

lauer fdiilberu, au feinen fiibnen .öelbcn ber Öorjeit

tuiiptt fid) feine id)öpfcrifdie '^bairafie, aber fein tag*

tidjcS ßebett ocrflärt er burd) bie '4$ocfie, jcbcS noch
fo einfache ©reiguis ieiites ftitlen ©aieins beftttgt er.

Xatjer hat ©oethe 9ied)t, meint er in feiner ftrilif

ber WbctafdKn Xauta-Sammlung biefe ßicber „3u*
itanbsgcbid)te" nennt. „Xenn fie brüefen," mie er

fagt, „bie ©cfüljte in einem gemiffen entfehiebeuen

3uftaube aus, meber uitabbängite ©mpfinbuufleii,
noch eine freie ©iubilbungsfraft maltet in beufdbeu;
baS ©emiit nhmebt elegijd) über bem bcfchränfteften

Wauut. Xiefe ß eber finb atmiiehen, als umuittelbar
uom Üolf auSgegangen, meldjcS ber Watur unb alfo

auch ber 'Hocfic oiel näher ift, als bie gebilbete 2Belt."

Xer groffe Xi 1 ter empfaub fo lebhaftes 2öoh(*
gcfaüen an biefer ^oefie, bafe er eine Xaina in fetn

£ingfoid: „Xie ftitebenn" au nahm.
Xie litaiitiche !üo[fsbid)tuttg ift mcift ©rifd) unb

feiten finbet fid) ein epifcher Xon baritt. Xa befom
bers bie Mäbdien uub grauen als bie Xidjterinnen
au3ufehen finb, fo Ijerrfdit eine garte ©mpfintmttg in
ben ßiebern por, jugUich eine fd)licf)te Watiirlichfeit

uub veigcnbe Waiuctät bes 2(usbrucfS. ©in ^aitd)
fanftcr 26ehmut, fehniüdnigcr Xrancr ruht fnft auf
allen Xainos, obgleich fie auch sumeikn fchnlfhaft
unb roiBig finb. Oft oermißt man mob! bie rechte

Umgrenzung unb ©efchloffeuhcit beS Stoffe«, ja,

häufig fehlt ber Schluß ber ßieber, aber aud) biefe
Mängel gerftören nicht ihren Wcij.

3« ben XainoS fpicgelt fid) baS ganje ße6en
bcS litauifchen yatibmatiues ab; ber alte tüatrr er*

mahnt ben Sohn, bie Mutter forgt für bie Xocfitcr,
ber 2)urfd)e ift im Staße bcfd)äfiigt unb fpridjt mit
feinen Woffcn, baS Mabdjen fdjafft tm litauifdien
3*rauengeinad)

, ber ftleti« ober Smirna. Uuenblich
oft mirb baS ©liicf unb ßeib ber ßtebe beiuugeu,
baS Sehnen beS Jünglings, ber Sungfrau na^ gleich*
gefttimntcn ©enoffen, bie 21nnäberung, bie Störung
ber Weigung burd) feinbliche ©infiüffe, ber Wbfch'teb
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üou ben Ijormlofc« Sogen bei' fttnbfceit uub bet ©in*
tritt in ba« nette, ba« ©beleben. Sie Vertrauten
ber Sicbetibeu ftub Vlumen, Vämue, Vögel, gierte,
Sonne, Vtonb unb ©lerne. ©ne bcfonbcrd wichtige

©teile nimmt bie Vaute ein, welche baSSpmbol ber

Siebe unb llufdjnlb ift uub in jebetn ©arten gc*

gogen wirb.

feurig fingt ber junge Süauer:
Sauf, o öengftlein, btt mein Vraunev,
Vi« gu ©cbwiegeroater« fcbfdieti.

Sa fommt ba« 9)täbeben Dom Siautengarten

Sa« ftrfintlcin flcchteito.

©it& her betrodjtcnb, bu garte« Vtägblein,

2Bie mein 9iofe erg ttert.

©o wirft bu gittern, wenn bu im Vrautfrang
20t meiner Seite ftchft

"

©ehr charafter [tifcb (ft ba« folpcnbc Sieb:

ftern im ftelb ein Viendjcu fliegt,

©nmmelf, fügen Douig,
Unb ein SBuifdi bei feinem Vtäbcbcn
Sorfdjct nach ber Söalirfteit.

„2öcr ift lieb bir? 2Bcr ber Siebfte?

2Ber ber 81Ucrlkb|tf ?"

„Sieb ift mir ber gute Vater,
3ft mein 2lllcrlicbfter."

„©t btt IWäbdieit, liebe Silie,

2Bar ba« benn bie SBafcrheit?

3d) bin lieb bir, bin ber Siebfte,

Vitt bei« SJUerliebfter."

(Sdjtu| folgt.)

- -'MM' -

Jongfrlnrulriftn.

L.— Stuttgart. Sa« fünfte 2lb o ntiemen ts*

ftongert ber «Stuttgarter $)offat)elle brndjte

als 9toöität eine bramatiid)e ©eene: „SbuSuelba" uon
©. Set) f färbt. Sie ftompofition Ift uon bramatifchcm
©ruft g« tragen unb offctibait bei gebiegeneut 3nbalt
unb treffniber ttluffaffuttfl be« beijonbclten Stoffes
gugleict} bie tüchtige ntufifoliiche Vegabuttg il)re«

©djöpfer« unb mürbe burd) gräulciu tiefer gu

einer burebau« miifmtgSoollen VJicbevgabe gebracht.

Seit beibeit Siebent oon V. ©. Vt u f f a , welche

gleichfalls in biefent flongcrle gunt erfteumnl oon
$räuieitt ©mma filier gefunden mürben, ift eine

anmutige ©tfittbung unb baufbare VielobiC mufe
gmiibmen. $r&ulein bitter erhielte mit bent Vortrag
berfelben einen frettnblichen ©rfolg.

AI.— Vlitncben. Sie Soubichtung „Sob unb Vcr*
ttärung" oon SHidiarb ©t raufe fattb im brüten
8lbouuemeut«*Äongcrtc ber VI u uralt eben Slfabemie im
bof* unb Vationaltbenter unter ©eueralßircftor- Sebi«
Seitmtg eine au« gcjeidjiiete 2litffäbntng. Sie 3iflüität

geugt oon tiefeinftcm uub grofeem ©mpfinbung*lebcn
bee ftompotiifte», auf beffen 2öege bie Viitroelt Wohl
erft allmählich folgen wirb. Sa« Vebcutmigsootle ber

flompofition liegt in erfter Sinie barin, bafe man hier

bn« äöerf eine« eminent ueranlagtcn Slittor« öor fich

f>at, bei bent es fich nicht um Sonfpielercl, tonbertt

um ben poetiiehen 2litSbritd eine« inneren ©rlebniffe«

banbeit, Pont Sichter in ber ©pradte ber. Suftrumcntal*
muiif größten ©tilc« mitgeteilt, ©traufe fufet auf ber

ftunftform ber itjnipbontiefeen Sid)titngeit Sisgt«. ©r=
reicht ber Vettere gwar nicht bie VMobif biefe«

Vteifter«, bc« „©änger« ber ^nftntmentnlmufif", fo

geugt fein SBeif bagegen non iimiflftem ©rfaffett be«

Senfens, ©ntpfinben«, ©chaffeu« unb Sßirfctt« jene«

Vhapfoben. ©S bebcutet aber gugleid) begüplut be«

Veichtume« unb ©lauge« ber mufifaltfchat färben*
gebung jeßt fchon ein pofirtoe« SBeiterbaucn, einen

fiitnoollen, felbftänbigett ©chritt über ba« bisher
baritt ©rreidjte hinan«. 311« ©nutbgug be« ber*

öorragenben 2Berfe« üon ©traufe mufe weiterhin
betont werben, bafe feilte mufifalifefee Siftion, Wenn
auch beren Shemen prägnanter unb in gröfeerem
3|tge gehalten feilt bürften, bent poetttefeen ©m=
pfinben an Vornehmheit, 3ntcnfität fe« SlnSbrurfc«

unb machtoollen Steigerungen üollftänbtg ebenbürtig

ift. Sas ungemein ftimntungsooUe ©ebicht Sllepanber

Vitter«, ba« ber Sonfchöpfimg al« „Vrogramut"
beigebrueft Würbe, fanb feine ©ntftcbung erft nach
VoIIenbung ber tmtfifalifchcn .tompofition unter bem
©ittbrude, ben ba« SfuuftwerE be« jüngeren ©c=
ttoffen auf ben SEomponifteu oont „faulen Daus"
unb bon „2Bem bie fl'roue?" beroorgebracfit hatte.

Sic« fei gur Verufeigung ber ©egner ber „Vtogramm*
mufij" hier ausbriidlid) fonftatiert. Sie Slufnahme
be« SBerfe« feiten« be« Vnblifum« war eine geteilte.

ilnif Puliüflfifn.

©in origineller fiomponift ift 3Ötlh cIm ®er*
ger, ber in Vcrlin in ber ftrengen ©dntle be« leiber

fdion oeritorbenen ^outrapunftifer« ^-riebrid) ft'iel

»iel Süchtige« gelernt hat. Sod) barf fich an feine

Slooierftücfe, welche int Verlage oon $ Tft fl er &
Vieter tVrcmen) erfch’cmn finb, nur ein geübter

unb nuififaliich gebilbeter Vianift heramoagen. Steicr

fnnn fte auch im fiongertiaale gtt ooUeu ©hren bringen.

2Bcr an tiefgebaducn, olatten Sohlflaitg nicht in beit

Vorbergrunb ftcllftibcn, thematifd) prächtig auS-
gcfiihrtcu ©tiiefen Vehoflen finbet unb fid) an mit=

unter oorfommenben Derbheiten uidjt ftöfet. ber greife

nach 2B. Vergcrs ^ntermeggi (op. 18), 31guareÜnt,

welche auf Viilow« ©mofchluttg hin int Srnitffurtcr

Vnff=ftonfcroatonum cingefiihvt luurbnt, oier 3m*
promptus, SUaoicrftiidcn 6*p 14, 17 unb 20) unb nach

ber eben crfchenienbeit ©tubic über ©lunüus ©tiibe

op. 25 Vr. 2, welche fich für beit .v?ongcrtfaal fowie

für ben Unterricht oorgcfchrittener ©chülcr uitgeittcin

gut eignet.

Vei ©. ©chmibt & ©o. (Sricft unb Vologtta)

finb ftlaoierftitcfe oon ©. Vlici crfchieuen; einige

baoon finb im mufifalifchcn ©igerlftii gehal:eit; be=

foul er« gilt bicS oon ben ©tiiefen: Di Ser«; eine

äßertftufe höher ftcht „Novelletta“ ; gefällig, ja gragtös

ift ber „Valse do Salon“. $n bcnticlbcit Vciiage ift

ein „Minuettino“ oon Sontentco Vre«cia erdiicucn,

ein munteres, anmntenbe«, aitiDrud)«lofe« ©tiief.

3m Verlage ber ©ebr. Dug in Scipgig unb
3iiüd) würben oier Älaüierftiicfe oon Vieh, ^rand
herausgegeben, bie nicht ohne ©eidimad leicht gcfcöt

finb; ba« hefte barunter ift bie VarcaroQc; bie

I
Voctumc weicht bent fentimnitaien feiefeten ©colauber
ber Vachtftüde au« unb giel)t einen munteren Sanblers

I ftil oor. ©eiällig finb and) ba« Impromptu uub
ba« in bemjelbctt Verlage erfchicuene VJenuctt Don
V. $ratt<l

3m Verlage Don ©eorg Vratfifch (3franf=

furt n. O) finb gwei „Varauhrafeu" (op. 70) do»
V. Vluntenthal: „3ch bete an bie VJadit ber

Siebe" unb „Darre, meine ©tele, harre be« Derrn"
erfdiutten. SO&ntn mau c« fdion ber Vtiibe wert
findet, entlehnte Viotioe gu „Paranörafieren", b. h- mit
einigen lottarabeefen gu beriehett, fo folltcii e« bodt

eble Shemeit feilt, an roeldje mau ba« bifechen

rierintg anlchnt Vimnenthal hat bie« unter=

löffelt unb idjeint beiottberS Don ber „Vincht ber

Siebe" feine befoitber« grofee Meinung gu haben,
beim bie melobifche Sfraft be« auSgelicheiteu Vlotios

ift feine ergiebige.

©diergo üon 9lnaft. 2B. Srefeer op. 22, Vreit*
fopf&Därtel, Seipgig. — Südttig in ber thema*
tiiehen Surcharbcitung, ctübeitartig, ba« melociid)e

©lentent hält fich int Dintergrunbe.

ftlctnruffifche Sieber unb Sänge bearb.

Don Vicolai d. 2Silm, op. 76. Otto ftorberg,
Scipgig. 3 Defte (gtt 2 uttb 4 Dänben). Ser .ffompo*

uift hat ba Volfslieber mit grofter ©ewanblbcit
paraphrafiert. Von einer befottberen melobifdjen 2ln*

mut ift Vr. VIII, an weldient Siebe ber befannte

Sl'omponift geigt, wie fidjer er ben Sonfaö beherrfdjt.

©ittem jeben ^reunbe ber VolfSmufif ift biefe ©amtn*
luttg warm gu empfehlen.

Vei Otto $orberg (Seipgtg) ift eine Veihe
bon .IflaDicrftüden be« fchon öfter erwähnten Sfotm

poniften 21 ©trelesf i crfdiletten, befien ©djöpfungen
fid) tjorfi über ba« Viittelmafe unb ben Sttrchidmitt«^

wert erheben, ©eine „Quntre pensöes puetiques“

(©. 114) Dcrbienett ihren Sitel; uott einem beionber«

aitfprcdjcitbfn ntufifalifcheit Sicbrcig ift bie Vomange:
„Seine Vitgeu" uub ba« 933icgenlicb. ©trclcgfi«

21lbum (2B. 110) enthält elf ©Ijarafterftüde, bie fidi

fämtlich bnrd) gvagiöfe Shemen uub gewaitbte Surch*
bifbuttg beridbeu ausgrichnen ; Don eiufcbmrichelnber

2lnnnit ift ber „Cvicntaliiche 2BaIger", b e „©erenabe",
„Vocturue", „2lm 9florgm" (Vaftorale) unb Der allem

bie itt 3t r. 13 ber Venen Vfufif=3eitung gebrachte „ Vie=

lobie", Welche and) in 2lu«gnbeu für Pier Ipättbe, für
Älaoier ober $!Öte uub fßiano crfd)tenctt ift. ©in
Sederbiffen für ^lötcitfpicler, bie fid) gern Dom ftla=

Dier begleiten taffen, ift ba« 2BaIgers3mpromptu (op.

110, 9tr. 1). 9lufeerbem erfdiicnen in bemielbcti Ver=
lag unter bem Sitel

:
„Souvenir de la Puiogne“ brei

Vtagurfeu; bie nteifteu finb melaucholifdj unb ba«
befannte „Sädieln burd) Shräuen" Dci*rfrf)t baritt oor.

©ehr lieblich uttb leicht pcfeöt für« flaoter gtt Pier

Dänben finb 2 Defte „Volnifche Sänge", bie fief) wie
alle anbereit SHaoierfltide 21. ©trelegfi« fefer gut gttm

Vortrage eignen.

Shriftbe ©tüdchen non ©uft. Viert, op. 12.

(Verlag oon ©eorg Vratfifch in *?ranffurt a. O.)
©Ölige nette furge melobifche, leicht fpielbare ©tüde.
Ser Üfomponift ha* biefelbctt feiner „lieben f^^au"
pewibntet, welche fcfjr anmutig unb Itebeuswürbig

fein mufe, bcun bie Stimmung, nie fidi in bcu inrifcfjett

Viecett auebrüdt, ift burdjau« eine frohgemute.

„2Ba« bie Schwalbe fang," üon Vlay Sippolb,
op. 2,5. (Verlag uott S. 9iaf)ter itt Damburg uub
Scipgig,) Srei reigoolle ©tüde oon einer ©ragie ber

Shemen uttb oon einem 3‘rinftnn j tt p C r Sitrchfithriutg

bcriclbeit, bafe fein SDnnfd) utibcfrieb gt bleibt. Von
einer befottberen mufifalifdhcu 9[umut ift ba« britte

biefer fingen, Hcblidten ©diwalbcnftiide, ba« wir itt

'Jh\ 17 ber 'Jicitcu Vhtfit3eituug wicbcrgegebeu haben.

3» bemfclbctt Verlage nfd)ien bie ©legie au«
ber ©erenabe für ©treidjordjeftcr bon V- Sfdjat*
fowsft), für ütlaoier allein gefept uon Sbeobor
fl ir ebner. ©« fpiicht fid) in biefer ©legie eine buttere

©üiblerftimmiutg au«, welche unerquidlid) ift. Sichai*

fow«fn, ber fo uicl originell ©chöite« gefchaffni hat,

tollte fid) nid)t itt ©tiuimmtgen oerießen löffelt, in

Welchen ber ntufifalncfee 2ßoI)llaut unterbriidt er*

icheint

Vicolai oon 2Bilm hat feitt 107. Sonwerf ber

flabieripidciibeu 3«getib gewibmet, eine Soccatina,

©angonetta, Vlnette, VoocUeite,eine V]eIobie,2lrabc«fe
(

ein 3uiprompnt uttb ©ebenfblatt. Vtait mufe biefe

banalen Sitel ruhig hinttclmien, weil fie eben her*

föntuuidi finb, obwohl eine bcutfdje Venetimtttg, weldje

fidi auf bie ntufifalifcbe ©tiutmung be« ©tüde« be=

göge, bie Keinen Spieler uiel mehr aufpreehen würbe.
Vtan fatttt biefe „acht SUauierftitcfe" (Verlag oon
Ctto ftorberg, Scipgig) empfehlen; fic eignen fid)

für bie gweite unb britte 3-cvttgfettsftitfe. Sie weiften

finb in ber VMobic gefällig, ohne muiifalifcf) Vebeu*
tenbe« gu lagen, was and) in biefer flehten Ietd)ten

Jvovnt fchwer wäre. 21nt beftett fagt uns ba« „©e=
beitf blott" unb bie „21rabe«te" gu.

2tnt. ©trelegfi. ber oiele« ergeugntbe flompo*
ttift, wibmet al« op. 110 3tr. 7 burdt bcnielbcn Vor*
lag ber 3»gcnb e it oierbänbige« 2tüd, bcffeit Vrim*
part gu bewältigen, lcbcnt 9lV©*©d)iiBnt be« ftla*

oieripiel« gelingen wirb. Sieiilbc hübtehe Vielobie

erfdiien in einer 2Iu«gabe auch für fllaoicr unb ©cige,
itt einer anbeicit für fllaoier unb f5iöte.

©chitberth« ®nlott*2Ubum. Sammlung
beliebter ©tiide für fllaoier. (Verlag oon ftrie

@ct)u berth jr., Seipgig.) g-ür bett llnterridit, bei

bem gefällige ©tüde- ben Scitfabett bilbm, finb bic

adit ©tüde biefer Sammlung gut geeignet. Sa«
licblimfte unter bntfelben ift ba« ©uitarrettftäubchcn

bon ftran^ois Vehr.
Da capo - Sllbu m flaffifcfecr unb tnobertter

VortragSftiidc für ba« Vwitoiorte gu oier Dänben.
Vanb II. (Vlurtfoerlag bon flarl Slithle, Seipgig*

VcuMtiB.) ©ine feljr gut rebiflievte uub für Pier

Dättbe gefchidt geiebte ©amnilung für junge fllaoier*

fpieler, welchen neben ©aloiiftiidcn auch eble mufifa*

lifdie fi?oft pon 9t. ©chumatm uub ©. Vach Porgefeöt

Wirb.

2Ber fich nach einer Sammlung gweiftiinmiger

flinbeiliebcr fehnt, ber greife getroft nad) einem 2Uerfe

bon ©. ©hr. Sieffcnbach, bem Sichter, uttb

©. 21. ^ern, bem flompouiften. Sie „60 flinber*

lieber" berfelben finb tn fünfter Auflage bei

©. ©. flunge« 9tnd)folger (Dr. 3acobp) in 2Bie«*

baben evfehietten. ©ie finb feljr leidjt uub aniprcchenb,

ntcifr int Volfelubtoit gefegt unb mit einer leichten

fllapierbeglcitung berfehen. Sie Scgte behanbeln
alle«, wobon ein flittbevherg ergriffen werben fattn.

©in PorRefchrittenere« 21Iter uub einige mnÜfnlifche

©idjerheit oerlangen bie Don ©uftab St)fon*2BoIf

f

fomponierten flinberlteber, Welche bei ©cbr. Du 8 in

Seipgig ttnb 3üricb erschienen finb. Sie finb febr

gefchmadooll illuftriert uttb tmififalifd) überaus att*

mutertb; bie fllatuerbeglcitung fpielt bie ©iugftimme
meift mit, Wa« flinbern gegenüber fihr gwedmäfeig ift.

©ie beaditen gubem ba« ^amilieninteteffe ittfofern,

al« manche« ©ratulationSlieb für Vtutter unb Vater

ejngefügt ift. Sa ber fl'onipoitift itt biefett fltttber*

liebem ftet« auf ber D^he eine« erlefeneit ©efchmad«
fteht, fo werben burd) biefelben bie fleine» ©änger
and) mufifalifch geförbert.

Poesies et ebaosons d’eofants. Les quatre

saisons par E, Rambert. Deuxieme Edition avec
musiqne de fl. Pinmbof et illastratious de E. Yollie-
min. Lausanne, B. Benda, Libraire-eiliteur.

©itt in jeber Vegichung reigenbe« Vud); bie ©ebichte

finb ebenio aufpre.d)eub, wie bie farbigen Vilber ge*

idimadooll unb bie SRufif aHerliebft ift. Vlumfeof
hat fein befte« flomten eiitgefeht, um ben flinbern

gerabe ba« ©belfte gu bieten, um ihren mufifalifcben
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©cfdinmcf pit hercbeln ltnb um bem 3»höret biefer

lieblichen ftinbrrlicbcr and) eilten ©emift $u gewähren,
giir vyeiigejdjeiifc ift bicfcS Pud) attSnehmenb gut

gccigiict.

lÄSfc*

Äunpt unö öritnltfer.

— Ter auSaescidmetc pinnift nnb Dirigent

I)r. Hans u o ii P ii l o tu ftrift geaenwärtig eines

NerueitlcibenS wegen in «wlicher pflege.

— 3n Coburg werben uotu 5. bis 24. 3»1*

18U3 'Fufrevautfültriuigeii bon Opern ftattmtoeii, für

weld)c bereit« bebcutenbe Sänger gewonnen fiub.

3u PrautiKhmeig wurbc am 2. 3«mtnr
bie fotnifebe Cpcr: „Tic Abenteuer einer NcujabrS:

undjt" uon Nidmrb Heuberger $um erftcmiialc in

c ner griinblidKii Umarbeitung gegeben, 3n ber elften

g.iffiiitg gt langte fic bereits in Hnnucwcr mtb ßeipsig

3ttr Nimiilmiug. Tie „Prannfd)ii>eigifche ßanbe®-

Reitling
u rühmt an ber Oper On« ibeale Streben bc®

ToubidftaS, ibre ntelobildie ©rfiitbuitg
, fcie tiidjtigc

onftriiiitentatioi! mtb n uöevfleiuötjiilidjc gormgemanbh
beit.

— 3» gr ei bürg i. P. bat bie evfre Oper uon
gerb. Schilling: ,, Xfidjteiiftciii" einen giiiiftigen C5r=

folg erjielt.

•— Tic Nt o 3 a r t ft i f t u it g 3U g r a it f f u r t

a. Nt., meldtc bie 21uSbilbung muiiffllifcber Talente

in ber .Sfompofiiionslchre bejmeeft, tuirb am 1. Sep-

tember I8s)3 ein Stipenbitim ocvgcbcu, beffen ©enuß
uier 3al)rc tiirfft ii ber |teigen bnrf. Ter Stipenbiat

erhalt eine grciftellc am l>r. Jgodjicften ftonferuato:

riuiit 5» granffnrt n- Nt. nnb fattit öerfilbe nad)

3wci fahren feine Niisbilbuug auberwärtS uoUeitbeit.

Tie Stiftung gewährt nod) einen jähilidjeu 3ui4ufe
von lruul Ulf.

— 3” bem Nadilaffe jQciirtj SitolffS hot

fidi eine nollcnbete grofee Cpcr im Stile beS „Tcm=
pelhevrn" Porgefunben, betitelt: „ftönig ßcar", mit

unterlegtem Irrt und) ber Shafcfpcareicbcn Tragöbie.
— Ter Stapellmeifier bcS Hamburger Stabt=

theatcrS, Tbeobor Hcntidjel (geb. 28. iWärj 1838

311 Sd)irgi*malbe in ber iädjiifd)ett Cberlaufitj), atö

Momponift mehrerer Opern bcfaimf, uon betten bie

„SdtöncNtclimnc",„ßancclLU",„TcS$Bnig§Sd)wert"
genannt feien, ift 311 Homburg geftorben.

— Ter Nto $art«Perei 11 in Tarmftabt,
ber bebeutcnbftc bärtige Ntämiergeiaugoercin, begeht

itti Ntai 18*J3 bic geier feilte® 50jährigen Heftchens,

pon einem fogeitaniiteit „©efaugSwettfireil", beffen

Seit ja mehr als fraglich ift, wirb abgefcheit, bcu

gegen itt erfter ßinic bie Slufriibrung eines grofecn

SerfcS bon Prahms ober Prud) burdtj einen Ntaffen=

d)or beabfidjtigt. Ter Ntaffendior fofl aus ben tiid)=

ligften 'JWättiicrdiören ber llmgcgcnb (granffuit, Ntainj,

Sicsböbcn, Ntannhcim) gebilbet werben, bie bann

aud) in ©inseluorlrägcn fleinerc ©Ijorwerte nufführeii

folleit.

— Tcm .Herausgeber nttb Ncbafteur ber „3fUs

fdjrifr für 3uftnimcntcnbmi", Herrn Pänl be Sit
in ßeipsig, ift 00m ftaifer grattj* Oofef pou Defter*

reicfi bie grofte golbette Niebaiüe für Kunft nnb

Siffcnfdtaft ocrlicben worben.
— Pcfanutlich ift bas italieuifdje ©ßleriepubli--

fnm Cpcrniängcrn gegenüber feljr unbulbfam, ja un*

gesogen, wenn ffe nicht gut fingen. 3üngft hat in

Siooruo eine Sängerin bebiitiert, meldie auSge^Üdht

unb auSgelacht tunrbe. Ta fic ihre Wolle 31 t ©ube
fingen wollte, tunrbe baS ©eheul ber ©aloric immer
grbjjcr nnb eine 'HietaUglorfe ^og ihr 311 ftiiBcn. Sie

fticfj einen fehl' gelungenen Wngftichrci ans unb fiel

ihrem ©efaugSgenoficn ohimiädjttg in bic Wrme. Tags
bnrauf uerlieh ffe gworno.

— Tie 8ocietö cliorale in Sera in g bei ßiittid)

peraiiftaltet am 21. unb 22. Wai b. 3- anläßlich

ihres 25jflhrigcn Heftchen» einen internationalen Ö5c-

f a n g S w c 1 1 ft r e i t.

— Vlbelina ^atti hat bet ber 100. Sluffüfjntng

uon ©oitnobS „Womeo unb 3ulic" in S^aris für ein

Honorar oon »000 3*. fi»nrn fallen ; fic hielt es

jebod) unter ihrer Siirbe, biefe ©eringfügigfeit an=

3tiuehmen, ba fie für ben Wbeub in Worbamerifa

25000 1111b in s43rnfilicn gar 80000 erhält.

— 3*n Theater ju Turin, würbe ©nbe Te*

^eutber bic Stagione mit einer gtäiijenb gelungenen

Slufführung ber „
s
i)i eifterfi »ge r uon 9t firn«

berg" eröffnet; bie Oper errang einen bcifpiellofett

©rfolg. Tie ©assetta Ttiemontcfe bringt anlählidt

biefe® fiinftlerifdmt ©reigitiffrS eine furge Statiftif

über bie Wnffiibrniigen ber Sagnerjdtcn Opern unb

41hiiifbraimn in 3taÜcn- ’&om 3ahrc 1871, bem
3ahre ber erfreu „ßohcngriuMlimübimtgcu in Wo--

logna, bis gnni 20. Tcjembcr 1802 hatten biefe Wuf=

fithningeu bic 3 flf)l 8 »2 erreicht. Tie größte 3nhl

uon Wuffiihntngen errciditc „ßohcngriii" mit Oll
; c®

folgen „Taimhäufcr" mit 88 Wuffiihningcii, „Ter
fliegenbe Hoüäiibcr" mit 35, bie ,/iBalfiirc" mit 25,

bie „Wlciftcrfinger" mir 10, „Tri'tau mtb 3wlbc"
mit 7, „Wltciitgolb“ mit 5 unb „©ötterbämmerung"
mit 4.

— Ter $iaiiift ©mil Sauer hot bei feinen

lebten ftonjerten itt Petersburg wieber fehr uiel Bei-

fall gefmibeit. Tas publifum ucrlangte ltad) bem
Sloit^erte uont 23. Tcjcmbcr immer wieber 3'i8«bctt.

TnS Spiel bericlbcn bauerte eine Stnnbe lang. Ter
Saal würbe Dcrfinftert, aber biefe» lÖe'djiuichtinmmS'

mittel uerfing nid)t unb $trx Sauer fpieltc weiter im

ftodfinfteren Waume.
— 3» St- ß 011 iS ift im Sfltcr uon 75 3nl)ren

(f. Pa litt er, ber Pionier bet 'JWttiif im SÖcften,

geftorbett. Palmer war 1817 in 'äÄiihihmticu in Tl)ü=

ringen als Sohn bes frühcicu ^>offapcUmcifter» bcS

Königs ©eorge oon ©itglanb geboren mtb fam uad)

einer grftnblichett utufifalifd)cn 21u®bilbitng im 3ahre

1837 als 3ünaliug nad) Wtlantfl, wo er fid) al®

Wiufiflehrcr biirthfdilug. ©in 3«hr bavauf fiebrltc er

nach 5t. ßouiS über, wo er Crgauift ber „Christ

Ciithe«lral Cliurch“ würbe, eine Stellung, bie er oolle

38 3al)re imtc hielt. 3m 3af)rc 1840 giiinbctc er

mit feinem Prubcr Jpciuricf) ein 3Jim'i!alicngefdiäft,

bas erfte im PJcften. Tacfelbe eriftiert ttod) unb ift

bas gröfcte feiner 9lrt in ber Stabt. Palmer hat

etwa IHXK) 'Dtufifftiicfc fompontert, uon beiten uide

befaitnt fitib.

— 3nt lebten Äonjcrt bcS Welu povfer beutfi^eu

ßiebeTfranjcs würbe eine neue fijmphonitdic Tidjtmtg

bes PercinSbirigente 11 H e i it r t dt 3 ö f 1 « c r , „ Tiialb*

Phautaftc", mit grofeem ©rfolgc 311 ©cl)ör gebracht.

— Wilter ©tnil Pad)S neue Oper „3rmen^
garba" ift bei ihrer mit größter Spannung erwarteten

©rftaufführung 3u ßonbon non bem Publifunt wie

ber Mit überaus fiibl flufgenommcu worben. Tie
Piacbe bcS UBerfeS fofl ftarf au bie ber Cavalleria

erinnern, ohne fie im entfernteftcu 31t erreichen. *

— 3n ßonbon tumbe Paberetusfi mährenb
eines etttwödteiitlichen WitfiiithnltcS ftarf gefeiert; mit

einem Nettoerträge uon 70 000 SJtarf ift ber berühmte
pianift nad) bem gelobten .Si 0113er tl mibe Slmcrifa ab=

gcfegelt.

— Nus Slnlaft beS im näcbften Plat ftattfiubcnbcn

50jährigeit 3»biläiitnS ber Cambridge University

Musical Society haben bie Pcljörbeu biefer Hoch^
fchule befdiloffeu , ben hcruorragenbften Sfomponiften

ber uevfchicbcucH curopäifdtnt Nationen beit ©h*e *ls

titcl eines T 0 f 1

0

r S b e r Nt u f i f 31 t ucvleiheu. Pon
ben fiebett Äompouiftcn, wcldjen bic Toftonuiirbe att=

geboten würbe, haben Prahms mtb Perbi, ber eine

auS SNaitgcl au 3 fiC her anbere feines hohen NltcrS

Wegen, fid) aufjer ftanbe erfldrt, nad) ©ambribge 31t

fommen, um bic ©hrenbeflngung periöulid) entgegen:

3imrhmcn. Tie übrigen, 9Waj Prud), Saint =

SaetiS, TfdjaifowSfi), Po'ito nnb ©rieg,
haben ihr Eintreffen tu ©ambribgc in SluSfidit ge:

ftellt mtb werben ber Wufforbmtng ber Musical
Society fyolge Ieiftcn, in einem für biefen 3^frf an--

hernumten Moiuerte berfelbcn ein ober mehrere ihrer

2Berfe perfÖnlich 31t birigiercit.

fo cm bie fünfunbbreihig 3ährd)cu Weg! 34 Ic0 c

3hnen heute abenb einen ßiebhaber hin — an bem

bie jüttgftcu PacffifdicheH ihre ^eeube haben fotlen!"

©ine 3ttr 3l'it in ©otf)a lebenbe uiclßenannte

uornrhme iifunfteiitbnfiaüiu fonute auch nie unter*

laffcn , wenn fie mit bem alten .Neer suiammentraf,

begeiftert auS3uruicu: „Nch, lieber fiammeifäuger,

eS ift ein Hochgenuß, ©ic 311 hören unb 3 u fcheu!

Unb ttod) immer fo jung, fo fdjött! fflie machen Sie

baS nur?"
„NUt ber 3u8enb 1111b ber Schönheit? 3a* baS

ift mein fflebeinmie!" laditc Neer.

„Tic 3ahre haben feine ©cwalt über Sie!"

fuhr bic Tarne fort.

Ter alte PiihnenpraftifuS mufjte aber beffer,

wie er cS su machen hatte unb was für feilte Spiel--

abcubc an Stoftiimgcgeitftänbcn — Toiletteuapparatcn

— unb geheimen Hilfsmittclcheu ber Perjüngutig in

bic ©arberobe 311 transportieren war.

Eine» NbcnbS — bie Hugenotten fofltcit gegeben

werben mit bcS Sängers ©lait3rofle — begegnete

Neer feiner Pcrebrerin inmitten einer Nttjahl Tanten
aerabe uor b.nt Thcaterportale. Ter ©enannte
fdilcpote fcitdjcnb einen riefigeti Haubfoffer, bem nod)

ein mächtige® SdiminfneccffaireaufgefchnnUt War. Pom
Hälfe herali baumelte ihm eine Wei)eiaid)e, auch «oU=

gepropft 311m plaßen. ©0 bclaben hatte ber Stünftler

baS 2lnfet)cti eine« NuSiuanbererS. „Nbcr bifter

Siammeriänger," rief bie ©uthufiaftin neugierig, „was
idjleppeit Sic beim fo ntiihfelig mit fid)? SBaS ift

in all’ bett Pchältuiffeu ba neroaeft?" Neer beugte

fid) lädiclttb 31t ber jrageubett uub fdjmunsclte reit
fdielmifd): „St! aber nichts pcrrateul etwas, baS

mich aUabenblid) uiel Nnftrengung unb ein groft Teil

faureit Schweißes foftet! Nletue — wohlfonferuicrte

3ugenb unb Schönheit — ber ßiebhaber, Welcher

uad) ber SWetamorpbofe als Phönix 311m Porfchciu

foimnt ! 34 bin nämlich für meine eigene perfou
— eine Ölrt oon PerfdiBnentugSoerein ! So — nun

wiffen Sic and), wie cs gemacht wirb!" Hub la4enb

I

trollte ber alte h»nioriftif4e Herr hon banne». K.

K. Tiugclftcbt lieh fi4 eiuft jur feinet:

Opcrubireltton in 3Bicu oott einer SangeSnooige oer*

fdiicbenc Strien uortragen, 3ur Probe Tie Tarne
wollte Ü4 erft ber Piihne wibmett, war nur bebauer*

lidierwctie tu ihren ßcbeiisjahren f4on etwas auaucirrt.

„©laubctt Sic, He^r Tircftor, bah meine To4ter
eine 3 l‘fauft hat?" tugutriecte bie Ntutter ber fiiinft»

lerin ben gcitrengen Pühttendief, in etwas fategori)4cr

SBcifc ein Urteil hcrauSforbernb. „3ufunft haben
wir alle, wenn wir’S erleben!" lautete Tingelftebts

fritifdie Antwort, „wenn 3hre To4ter — tntr etwas
weniger Pergangcnhcit hätte!"

K. 21 IS bie berühmte Primabonna SNarie 2öilt
itt ßeipjifl engagiert war, wtrfte fic oft mit einer

jungen Sängerin, <yvä»leiu X— , 3ufammen, bie in

ihrer .ftuuft mir feljr — fd>v Ntittelmäfeiges leittete,

fid) aber bnrdh eine reiguoOe pcrjönli4fcit au®3ct4ucte.

llnb feltjam! man leugne no4 bie Niadft ber Töne,
bes ©cfatiges! „©itt Negenftrom aus S-eljemiffeu
— ©r fommt mit TonnevSungeftüm — Pcrgtriimmcr
folgen feinen ©tiffett — Unb ©idieu ftiivgen unter

ihm!" fingt S4Ulcr ... ja eine 2J»«4t, bie gnuberifrf)

mit ft, eine 3aubcrfraft
,

bie alles, was fie in ihren

StreiS 3 icht, auch burd] ben NiutbuS ber Schönheit
ju üerflärett weif) ~ eine 3auberfraft, bie felbft baS
Häßli4e geminttenb erfcheuicn läßt! Tie 2ßilt war
im gewöhtUi4en ßebeu uon wenig Poricilbafter @r*
i4eimmg, aber wenn fie fang — crf4ieu unS bie

geniale ftfinftleritt ielbft fdjött! Ntau beraufchte fi4
an ihren Tönen, ihrer Sangesfituft, fie war oerflärt

wie in einem itberirbüdien ßichte! TaS ©enie abelt

Tur nnö l£olI.

uid)t nur — cs berfdiönt au4! — ©anj anberS
Fräulein X— ! ©ut3Ücfcnb, wenn man fie fah, nur

T>ei- (Shn0jun0E.

Ter alte hfrjoginhe ^antmcrfätigcr Neer in

©otha fang nod) immer — mit balb fcd)S Teccitmcn
— bie jugenblidiften Tenoirofleu uerntöge feiner

iitiPcrwüftli4en Prad)tftimme. SlUerbingS foftctc cs

ihn etwas Sluftrcngung
,
ben änfeern Ntcnfdjen aflen

2lnfprii4cn, we.d)e bie ßiebhaberpartien ber Naoul,
3-nuft, Ntay u. f. w. an Nepräfcntation ftiflcn, gentäft

„I)er3uri4 teu". ©r wißelte in ttoücgenfretieu oft felbft

über bie NUihfeltgFcit feiner „NeiiooiernngSücrfu4e"

an bem „f4on etwa» baufällig geworbenen alten

Haufe", wie er ft4 huiiioriftifcherwetfe bcgcicfjuete.

„Slbev thtit nichts!" tief er bann rejolut auS, „es

leben bie ^arbctitöpfe! H et| te pinfcle i4 mir wieber

fah aber wenn matt fie fingen hörte, iiberfam

jibcu ba§ ©cfiil)l 001t etwas Ungehörigem, Nidht«
fd)Öncni, Häßli4«m! Tie Tanten 2Bilt unb X—
wcdjfclteu bei gcmeiuf4aftlid)em PUrfcn auf ber Piihtte

bic Nollcit, unwiilfitrlid) gebachtc mau ber SBorte
aus bem ö’aiift : „Schön ift häßlid) — häßli4 f4 Ön!"
©ciftüoüe unb artige ^'ritifer wiffen fid) aber 3U
helfen. Ter mu|ifalif4e Peri4terftatter eines uiel*

geiefeneu Plattes, ber fo meifteilid) immer 3wif4en

feinen 3eilen alles bas lefen läjjt, was er nicf)t gerabe
auSfprcdjeu will, fdirieb einft nad) ber Siuffiihruiig

ber Nfo3artfd)cn Oper „Tie ©ittführutig auS bem
Serail": „Peibe Tarnen entsiirfteu uns bttr4 bie

Sctjönheit beffen, was fie uns boten. Pei grau
2Bilt war mau ganj Ohr — bei gräulcin X— gang
Nitgc."

aubattlan: Di. A. ©»obööa; tflt Mi *ebfltnon MMirarortiiit: 9. sHof4»orff; ®mit un6 fiertag oon Carl Srüntnaer, famtltOt* m Ätungart. (ÄontimjfTonS&eriafl tn Beipjtg: 8. gSIplrr.)^ H«rju eine Tejt*Peilage unb Pogen 3 Don SBifliam SBoIfS „Sleftheti! ber aWufü".
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Beilage ju Br. 2 ber Beuen tBuftk-Reifung. XIV. Jahrgang.

Jtitferatur.

— (9ÄeberS Steines StonüerfationSs
Üejrifon.) fünfte unbearbeitete unb üermcbrte

Auflage. 66 ßteferungen ober 2 SBättbe mit mehr

at§ 100 ©eilagen, Saiten unb iÖilbcrrafeln. Seipftig

unb Sten, Sibltograpbifd) eS 3aftitut. — sJtad)

ihrem ©runbfafc, bafe jebe neue Auflage eine Serbelte*

rung bebeute, bringt bie iöertagfcljanbtung in ber

fünften Stuflage üon 9JtenerS kleinem SfonoerfatiouS»

Öejifon ein .^auebuch beftcr Slrt auf ben äftarft,

ba«, DoÖftänbig umgearbeitet, retcblid) oermefjrt, be--

rid)tigt unb ergänzt, allen Slnforberuitgeit entfpredjeu

mirb, U>ie mir fie beute an baS mirfücb brauchbare,

jeitgemafee, für ben täglichen ©ebrautf) uitentbefjrlicbe

ftilfSniittel ju ftetteu gemöbnt ftnb. Schon ber erftc

2?licf in bie bisher erfchienenen 10 Sieferungen jeiflt,

bah Hd) bie Herausgeber mit ben ©rfolqcn, meldje

ber „Sleine Weber" in feinen frühem Stuflagen er=

rungen, nicht äufriebeu gegeben haben, ©röfcere

Schrift unb eine S3ermehrung ber Beilagen (allein

20 ©tjrorno tafeln) finb baS äitfeere WerJmal ber

burchgreifenben Umarbeitung, mährenb bie genauere

'.ßrüfung ergiebt, tute feljr baS 93er? bei tiefergebenber

^ehanbtung zugleich buief) eine erhebliche ©rmeiterung

öeS Stoffes unb baburch berüorgeritfeue Vermehrung
um etloa 7000 Strittet, burd) grö&ere Vrägifion in

ben ©rftärinigen unb blanmäfeige Durchführung ber

Wadpueife geroonnen hat- Die neue, fünfte Stuftage

non Weyers kleinem ftonuerfationSsÖe^ifon umfaßt
2400 Setten Jtejt unb enthält gegen 78000 Slrtifet

unb Stadnueife.

— Das Shftem ber fünfte, üon ftriebr.

)$aber. (Vertag oon Waj ßemfe in ©ufjrau,

1892.) Stuf 30 Seiten üerftefjt eS ber Verfaffer, ein

fo untfaffenbcS Dhema Jura unb fachlich JU beham
beln. Die ^unftteilung tuettf)t oon jener ÄantS,

Schopenhauers, £afaul£’ unb Hegels ab unb bie

bei biefen gefunbenen Wängel gaben Veranlagung ju

biefer Schrift. Die üon ihm aufgeftettte Steitjenfolge

lautet: Slrchitcftnr, Vlaftif, Walcrei, Wufif, SßoeRe

unb pertönlithe ftunft. Die ©ebanfenentroicfelung tu

biefer Heitren funftphitofophifchen Schrift ift eine

geiftreidje, ftare unb — mae bie Hauotfache — eine

gefunbe. Dabei ift bie StuSbrudfSmeife eine leicht

oerftänbliche.

— Ueber ba§ D arftellungSPermö g en
ber SKuftf, uoti Vaul Sch ne ib er. (Verlag
üon@eorg WaSfe in Oppeln unb ßeippg, 1892.)

3n biefem fleincn 2Bcrf beipridit ber Verfaffer bie

©eiiebtepunfte beS Hanslicficheu betanuten VuchcS
„dom Wufifatifch=SdiBitcii" unb plaibtert für bie ©e=
fübiSbarftellung in ber 'Uluftf Offenbar hat er bie

fiaren ©nttuicfdutigen £>an8licfs nicht perftaubeu.— Acoustique musicale, oon ©fjarleS
WeerenS. (Verlag dou tfatto in Vrüffet.) Diefe
69 Seiten untfaffeube Sdirift hat einen $Tlaüter=

ftimmer gum Verfaffer. Sie ftiiüt (ich auf Somit
unb Wercabier, inbem bereu 3rrtiinter uom Verfaffer
berichtigt mevben. $>eröorI)eben möchten mir bie

Vergleichung ber Doftriite bee> StriftojeneS unb $t)tfja=

goraS tjinfubtlidj ber dur- unb moll-Derjen.

meiteren mirb and) noch auf Helmholb, TyctiS u. a.

Ve^ug genommen.
— D a 8 n a t ii r li ch e H a r m o n i e } p ft e m

,
von

Ä. >?ifchev. (SfomimjfionSuerlag üon Sfarl Wer*
hoff in Wüudjen, 1892.) 3» 15 Kapiteln — baS
16. behanbelt eine Donftü^Stnalpfe — legt ber

Verfaffer feine theovetiiehen Stnfidhten über ben
Slccorbbau, beffen Stbftammung unb Veaeidmung bar.

DaS fiebentönige Donfqftem mirb für bie Stnfpriidje

ber moberiten Wufif als ntd)t äiirctcfjcnb erflärt unb
bemgemäh ermeitert. 3nt grofjeu ©anjeu enthält

biefe Sdjrift manches Rationelle. Dafe es bariit

auch nicht an Slbfonberlichfeiteu fehlt, jeigt bic

Shftem=6rmeitening, mo beifptelsmetfe bie Däne lis,

cis, des u. a. als ju C dur gehörig erflärt merben.
©in befiuitiueS Urteil über bicfeS Harmonieipftcm ift

aus bem ©ruube fdjtüievig. meil biefe Slrbeit 51t Diel

Fragment unb p meitig Shftem ift.

Irirflallrn brr ^eöahtion.

Hnfr«0*n ip M» Bbonnemrnf*-autt-

f»np btijuföpen. Bnonsttne 3uf«htrif-

len twerben ntdjf teanttornrfet.

W0T~ Die Rftckn«Hdnng von
Sfanankrlpten, weletae n n ve r«
1 n n ic i elnirebon, kann nur
<l»nn «rfblicen, wenn denselben
30 Pf. Porto (in Briefmarken)
beljreflifft sind.

C. W. in Ronarto de Hanta fd.
l) (Sin „§eft, I»elc^e3 alte SBaguerfc^en

Ojjetn behanbelt bom Dtienji bi0 jum
fifal", fEiftlert ni^t, aber bief*

Ii'tbige ÄtabierauSjüge and benjelben. SBir

»'ilrbcn empfehlen, ftt^ Studlefen auet

^n «injelnenURnfitbramen burd? eine gtbftere

'Kuflffllien^önblung in ©übamevtfo tommen
5n laften. (Sine ^Bearbeitung Pon „Sriftan

unb $folbe" filr3 ÄJabler fofiet allein 21 SDlf.

(Sitte 31u8it»a^l bou ^iecen aut biefer Oper
nub aud ßotjengrin pon ?(. ^einj erhalten

3ic fdion für 5 3JJart. Solt^e SluSIefen ftnb

Iifi ö«rfd?tebe«en Scrlegern erfebienen; 3^rc

Diuftfaiien^anblung loirb ©ie bed 9lä^eren

»arüber beraten. 2) ©tc toünfcben ferner

ein Urteil über 2Üagner§ ©ob» Siegfrieb

äii Ptrne^men. (Sr ift nod) fe^r jung unb in

feer SHusbiibung begriffen. Söaljrftbeinltib

it'irb er feine £etftimg3fiil}i0leit mit ber geit

in Saprcut^ betbötigen. 3) ^erjiicben 2)ant

für ?(bren Itebendloürbigen (Sifer, in SHofario

für unfere 3r’«tux0 «ewe greunbe gu Werben.

K. in 5T. ©te nehmen Wobt bei §lbre,n

UebendWürbigcn Vertrauen itt unfere rebnl*

'•toneöe 'Mwiffenbeit an, baff Wir über eine

in fetflS fieben großen ©üten berteilte

'Bibliotbef Perfügeit, in Welcher einige Äu=
'toben ben $nl)alt ber SJücber unb ben

Sdjwierigfcttägrab ber 5Dlufi!ftÜde fett

ren forgfdtttg regiftrieren unb au^ bic

Usinfte 81bt)aitblung eine® Äiabierlel)rerö

über bie .^anbljaltutig be8 ©^illerd ge*

Wtffeitbaft burcblefen. Unfere ®ebetfe finb
ix einem befdjeibeneren SRaljmen unterge=
brai^t. ©leitfiwobl finb Wir in ber Sage,
.'»bxen tu bejug auf Anfrage Sre§-
l«ur8 JilaPievfcbuIe unb Äuöal« „Sieftfiettl

ÄlaPierfpielS" empfeblen $u Ibnneit.
sollte ba8 nicht hitireti^en, fo wenben Sie

gefl. an Dr. iQugo SRiemann, fieljrer

n»t Äonfercatorium in aßieSbaben, ber Sbxen
fi<b*r Seftheib geben toirb.

J. B., Crefeld. 2)ie gabrit ber
®ebrüber SSolff in flreiiinach (Sbeinpr.)
,ri«ugt 64= big i30tönige SBanbonconä.
®- l*- * B. SUfjtrauen gegen bie

aug|eichnungen ber «Slfabentie" in ober

ber Pielen italienifchen „®efeDf^aften

Im Verlage von Carl GrUninger in Stuttgart er-

schien soeben:

Zweite revidierte Aallage!

Kleine Geschichten.
Klavierstücke von Ignaz Neumann.

Heft I: 1) Bauerntanz. 2) Ständchen. 3) Hopser. 4) Tyrole-
risch. ö) Puppentanz. 6) Abschied.

Heft II: 1) Wiedersehen. 2) Erzählung. 3) Karneval. 4) Sehn-
sucht. 5) Einsamkeit. 6) Sonntag.

Heft III: 1) Im Walde. 2) Knecht Ruprecht. 3) Schmerz.
4) Puppenhochzeit. 5) Minnesänger. 6) Heimkehr.

Preis für jedes Heft 60 Pf.

Charakterstücke
,
welche im Stil der Schumannschen Kinder-

scenen zu kleinen abgeschlossenen Charakterbildern geformt sind,
ein vortreffliches Unterrichtswerk, das von allen Anfängern mit
ebensoviel Lust als Nutzen gespielt werden wird.

Wiener IRusikal. Rundschau.
Fein harmonisiert, originell empfunden; eignen sich ganz be-

sonders zu feineren Yoitragsstudien.

C. Armbrusten, Kapellmeister i

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. £3. Breslaur,
Verfasser der „Methodik des Klavierunterrichts" — der „Klavier-
schule" (3 Bde.) — der „Technischen Grundlage des Klavier*
spiels" — der „Notenschrelbschule"

,
Herausgeber der musik-

pädagog. Zeitschrift: „Der Klavier-Lehrer".

NW. Luisenstr. 35. Prospekte frei.

jgj
Klavier-$1bums gg
zu Festgeschenken:

I pirhtPQ Klavipr-Alhlim Eine Sammlung belebter Volks*Lcllllloo IMaVICi MlU Ulli umlOpernmelodien^alonstücke,
Tänze und Märsche, herausgegeben von A. Brunner. Preis M. l.—

.

Musikalischer Kindergarten I55/
,

SM
,l5" l

;

,

ihd!?»
M. 8.—. Dasselbe eleg. geb. in 3 Bdn. 2hdg. äM. 6.—, 4hdg. äM, .

Von der Wiege bis zum Grabe IldeVhd*"“!"-;
eleg. geb. in 1 Bd. M. 8.— ,

2 Bd. 4 hdg. ä M. 4.— ,
eleg. geb. in l Bd. M. 10.—

!

Pi I anharn Alhiim Inhalt: 7 neue beliebte Salonstücke. Im
E.IIBIlUerg-HIUUIII. Galopp durch Feld u. Wald. Die Nachtigall

und die Frösche. Waldkonzert. Musizier. Zigeuner. Mückentanz.
Schmiedeliedchen. Ein Tänzchen auf grüner Wiese, a hdg. M. 3.—,
eleg. geb. M. 6.—, 4 hdg. M. 4.—, eleg. geb. M. 8.—.

Der Hausball. Neues Tanzalbum. vo
n
n^«?FB^VH°”

Keyll, Kletzer, Oppel, Reineoke u. a. Preis in eleg. Ausstattg. M. 1.60.

Vertag von Jui. Helnr. Zimmermann, Leipzig.

Ein heiteres foinkomisches

Ber Lied für junge Damen *vn
„Erfahrenes Mädchen“

=^= von M. H. Hesdörffer -
Preis II. I.-.

Zu beziehen durch alle Musikalien- und Buchhandlungen. Gegen Empfang
des Betrages erfolgt fr nko Zusendung.——

•? B. Flrnberg, Frankfurt a. IMf.

„BALLABENDE“
tt Bande & 1 Mk.

Beste
,

billigste und reichhaltigste Tanzsammlung für

Pianoforte.

== 14 Tänze in j^dem Band ==
für nur 1 Mk.

also 154 umfangreiche schöne Tänze
==- für nur 11 Mk.

Verzeichnisse gratis und franko.

Carl Rühle’s Musikverlag in Leipzig.
lvanovicis berühmter

Donauwellen-Walzer
befindet sich im 5. Bande obiger Sammlung.

&eichnersrettpJfden*'®** u.

sind die besten aller existierenden
Gesichtspuder; sie machen die Haut
schön, jugendlich, rosig u. man sieht
nicht, dass man gepudert ist. Er-
hielten auf allen Ausstellungen die
goldene M-daille Zu haben iu allen
Parfümerien

,
doch verlange man

stets: ..I.elehner’s Fettpiirfer.“
L. I.EIC'H (ER, Lief. d. kpl. Theater.

• Zu haben in der Fabrik Berlin, Scbützenstragse 31 und i. a. Parfümerien.

Leichners 1 |

Appetitlich — wirksam — wohiwchroeckeini sind

IVanoX«.s \amr VwXvexvHermellnpnder

irmmmn
Ip-fihV^HTPr Saarn

Sensationelle Novität.

„Potpourri für lustige Leut“
von

Karl Komzak
für Pianoforte Mk. 3.—

Orcliesteretimnien mit Direktionsstimme Preis H.S.— netto.

Dieses meisterhaft zusammen gestellte Potpourri umfasst über 30 der
beliebtesten Lieder, Tänze und Märsche bis zur neuesten Zeit und ist

leicht gesetzt. — Bei Einsendung des Betrages franko, oder Nachnahme.

Julius Climel, Musikverlag, Wien, VII.,

Marlahilferstrnsse 86 .

Grösstes Lager von Wiener Musik.

Abl'uurende Frucbt*<i<infltureii für Kinder und dnriicnseiie.

Schachtel 80 Pf., einzeln 12—15 Pf.

mann
Tonisch wirkende Abführ- freine ä Flasche 1 Mark ln den A

empfohlen boi YWStOVfuiKI

,

Kongestionen
Mlgrönc, Leberleiden. §7^

“

erdaunnKsbcsohwerden. HämOrrflOlflOn,

Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

Schering s Malzextrakt
ist ein ausgezeichnetes Hausmittel zur Kräftigung für Kranke und Re-

konvaleszenten und bewährt sinh vorzüglich als Linderung bei Reizzu-
ständen der Atmungsorgane, bei Katarrh, Keuchhusten etc. FL 75 Pf.,

6 Fl. M. 4.—, 12 Fl M. 7.60.

a.|_ mit Clcon gehört zu den am leichtesten vevdau-
maiZ-C.XirdKI mil tlocll liehen, die Zähne nicht augreifenden
Eisen mittein, welche bei Blutarmut (Bleichsucht) etc. verordnet werden.
Un|. Cv4»'il/4- mit Ualli Dieses Präparat wird mit grossem
lilalZ -tXiroKl I II 1 1 IVdlK. Ei folge gegen Rhachitis (sogenannter

englisch. Krankheit) gegeb. u. unterstützt wesentl. die Knochenbildung bei

Kindern. Preis f. beide Präparate: Fl M. i.~
,
6 Fl. ft.26 u. 12 Fl. M. 10.—

.

Schering’s Grüne Apotheke iFernaprech-Ansrhlusa.)
Niederlagen in fast särntl. Apotheken u. grösseren Drogu- nhandlungen.
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fiir Äunft uub SSiffeitfcbaft" fd'cint fin bt>

rc<$tigti:$ ju fein. Stint 36tf luigigc 9tn--

toenbunfl bet SiuiitttJectcif : „Co ift iiidjt

alles (Sott, tuab glütijt" oiiijte bei fcen 9)ie--

taiUeu biefer AnitaUen mit iMayc {ein. Dir je

2 pelulau teil vcd'mit mit nifttidSlidjcr Iber»

fjtit uitb C it eilet t ungemein fiibcr uttb Hier fett

tüv ein flute* Drinfgetb. ober lagen tviv

lieber fiir eine t'elbgebiibr, jebem eint

Cl'vcnnni.ijt' L'M'f ein Cbvenbiplom nach, brr

itc^i bantit br litten luiU. fragen Sie borf'

nach bettt redttlubcn 'iUitanbe tiefer frei»

•te big eit ^iiftitiite bei bett üliagi[traten ber

betrejfettbeit 2täbte uat.

C. N. , Miocktiolin. l) Der Deitcv

'Aavttim [oll bfld ftiilfmiittgm nur in 'üln fe-

iltUcn betreiben, tir «tag leine Stimme »or

allem in bev Mittel läge [tArien uub fie in

ber Äjt’öljc nicht iorctcrcn. Der llrbergang

uon ber HUn[i- r.ur llopt[iimme [oll (ui

ricbtiflrr Sltetnöfcitomie vermittelt toetbett,

2) Zild'tige trebver finb beffer als eine

gante ^ibliotfjel, beren is'iitbev ibcoreii[d?e

;Rat[<bllige erteiUn. cd»affen Sie firf? Vor

allem % Stoclijatifeng («efangötttetbobe uttb

<Uc[angSterfinil likrlng ipelersi an. Sind)

ZI;, £a»ptiter« „'lluoltÜbung ber Stimme"

'tfeiptiflt Ctilcnbitrg) ift loerttnMl. 3) ’Jhtr

burd» einen tiMbrenen Sebaiiipielcv ioerben

Sie yjlHitmtlfaltutig ttito ba« Dnrdibilbett

eon Sl ollen vaM* erlenten. 4) Da« iumorat

rined SAngera rld'tel ficty nad; beffen .körnten

nnb nach ber Mtebeiituug ber Süiifenc, loelcbe

ibn »ert'flitbtet. Cd beginnt bemttacb ent»

roeber mit einer geviiiflni ober mit einer

ieljr refprlinblen Summe. >>tfen Sie für

iiib bas »eite. al[o etum 2im— :',«(> Wart im

i'Jonate als erite d luloi! innig. 51 Duvd.i

.ttpa© Hebung leerten Sie ftet.' bfn ;[tfcb-

.mt abgerröl’nen, ber aUirbingd beim 2 Ingen

ubrrttb u'i vielt nnifeii
1

.

W. F., Wvrtlieiin. Sie erhüben in

. ;ner io 1 ich it.sil'

A

rtigen .vorm um tie 'Be--

arte iliing ^bre<- tliere«. baji mir r« nicht

.teer« £>er5 bringen leimten, baöfelbe 5«

hm ln, obtoebl Sie und rerfüllent, bafe Sie

.iud> nilfig Datei binneinnen. ,Mjr üieb

rrijii nuiSgi’V Mutet beit Jon be» 2$i>lt*tilm=

Ltd’eti, in eil» ab einförmig in ber i'cgleL

tutig. aber burdMti« forvett int Satte. Seyen

Sie mir 2tbre ibeoretiicben Stubien lang»

iaitt aber nitfd'iebni fort uub machen Sie

mb mit ber alten uub iteiien 'JJiufitlÜtcratiii

tvünblid) betannt. C« toirb bieö ein reidf*

jliefeenbfr ®orn tblett Sergnilgcitb fiir Sie

btfibeu.

J. n.. Sleirlar. Der luibidH’ Alal^r,

iiir welchen Sic fich htlcrrffierrn, ift and

ber Cuer: „Die ^flcbennauö" non (foljiiiui

St raufe. Cr ift in jeber Wu fetal ieubmtB-

Ittng erhältlich.

C. 30, MünvU r. J) Ltarifer 'Dlufi=

laltenbaitblungeti . weichen Sie mit Shrctit

'.'Infimien lomnten, wuben ^lu Crfncbett tut-

beaditrt la fielt. "Ibenbeti Sie fuh lieber an

Bett Verlag tp. Zotiger in .«bin, ber

mit ißariä in 'üeibinbiiitg ftebt unb Offnen

ibayvfd'etnlid? atub bie tiblidjcu CittlAffe er-

mirfett toirb. Stuf biefern Sege loerben Sie

atieb beit 'iWvfaffer ber „Uiebeemfel" erfahren.

2) Der Slufitocr lag Carl flliiljle in SJeipsig

bat eine grofee Uludtoaljl bou Slaoierftilcfcn

fiir Slnfiiiiger in billigen Sllbttmä, Siiyicn

Sie felbft bad fluten ipaffenbe aus bejfctt

Aatalog, bev ^bnen auf lirfut^ett iugcfdiidft

ioerb ett loivb.

F. K>, Bmln|>ent. Sic (ottiten baö

betreff i ube burd) bie Saitcninftrutncntcn^

fabril Nmmn & Cie. itt Stuttgart be-

iie^cn, toeltbc ifjren 'Pvaefftfatalog gratiö

oerfettbei , ober Mtrtb (Sb. $ o e n c fi,

.^nflrtimetitenfabril in Srier.

M. M. , Hiktiibaritr. äpir werten

unter ben Dielen jnrildgel egten 'Dtanuffcipten

nacbfinbett.

C. »I.« VAcklRinnrkt. 1) Der Ser=

faffer be« 3b»>r» f® 9«* gefaüenbm Stuf*

iaycS: „Der .<(jumor in bev Üttluftf", ßrvr

Dr. $. ©cbfij, ift ipfarrev a. D. unb »oofint

in Stuttgart. 2) 3» leber ipud.'banblung

cr&Altlid). SJefotiber« bie ©efc^i^tc ber

Jnftntmeilte uon 2Bafiel« W«fi }u entpfiblen.

JB. In 9f. Die JHcbaftion bev „3Uu^

itrietteii Reitling" itt Sfipjig Wirb 3bmtt

'JlAbercs miiteiten.

P. II., Wol»K<ln. Sie fAnnett fid>

auf tinfer Urteil über Qfire «iebcv berufen.

Tllla C'arineu. Der „UlUgemeine

'Dlurt^rtalenber" fagt über ^talicnd Aon-

ieroatorien lein 2ßort. äßenbett Sie fic^ an

ben OTufitbcvlag ©onjogtto in Waitanb.

Im W. >1. in C. 'JteituCH Sic bad

^nftrumettt, für loelcbed Sic Uebungöfcbtilcn

cmpfoblrit baben Wollen, uttb Wir Werben

3&nen bienen. Scflett Dattl für 3^re

löünftbe.

A. H. ». gilv bie erfte gertiglettöftufe

eignen fub folgenbc lUolittflüde : 3-® lumen-
t b a 1 , 3Ul?renlrfc($Joltd= unb Dpernmclobien

mit Slaoierbeglettung. je ein §ejt 1 9)11 biö

l 9Ät. 76 ^f., »erlag »rAger & Steuer);

Carl gering, oi». 66. UnterbaitungS^ unb

HebunftSflftdt, 6 gefte für bie erfte, jtueitc

.1 ! Humor! I.
tluraoristischB Vorträre a!»:

Couplets. Solotoenen. Duette, Quar-
tette, Ensemb e-8 eenen liefert in

reichBter Auswahl zu billigsten
Preisen

Wilhelm Dietrich, Lripzl^r, Grim. 8tr. 1.

Kataloge gratis.
Auswahlse lulungen auf Wunsolt.

Ein Genuss!
Baumfelder, ft.KSSS:
Clpolione! A., jrÄ,a*!0,“‘

— Amor naacente per l'iuno M. l.—

Nürnberg, H„
1« Piano. M i .

nQ f 7e«h If
H0r * an Herz - ( iavotte.

rdUalU, ft., T<f*t von Paul Urotm-
J

mann. M. 1.20.
|

Schuster, W, K!,,

"J.

TrT’
,
Hast du mich lieb? fiir J’iuno M.—.^i.

Leipzig-, C. P. Kahnt Nachfolgfer.

Aug. JjiiiMlorf
Musik-Verlag in Dessau.
Miirnclie, Tänze und Konzerl pienen
für kleine UPBCtziingen. Verlag des

l)essaner Timzalb. ii Lief. 62 Tänze
4- 14 stimmig gebd. franko r» Mk. r,o Pf.

a Lief. Mk. la.sn. Verz. franko.

In nmiiieui Vorlage erschienen fol-
'

gendu hervorragend schöne Kompo- I

siiionen:
Staah, o|>. 45; ..Qrtiss üioh Qott, West-

|

falenland.“ Kur Bariton 76 Pf., fiir

Mannerchor, Part, r>“ Pf., Stimmen ;

M Pf.
|— op. in«: „Der liebe Herrgott hält

die Wacht.“ Kür Mannerchor, Part,

cm PI’.; Stirn 111011 60 Pf.

E. UrtobMcIt» II »11» in (Westfalen).

Für Jeden Etwas
enthält, der neue Katalog über

SluHtkallea . 11 V. der Firma
j

und ny)Q tl Ö Loul» Oörtöl,
I

Instrumente, («10,110 Hannover
welcher O versandt wird

Beste Violinschüle:

Hohmann-Heim
164 Selten grösstes Notenformat.
Pr&ehiausg 6 Hefte je 1 in

1 Band 3 AT P. .f. Tunger. Köln.

OnLiiber IIib JWiiBihal.
Konversations-Lexikon.

ln über 100 000 Exemplaren verbreitet.

11. Auflage. Eleg. geh. 6 Mit,

ünhnbertlis MiiHikHl.
Fremdwörterbuch.

Tn über so 000 Exemplaren verbreitet.

lö. Auflage, liebimden 1 Hk.
Verlag V. J. Sohuberth i Co., Leipzig.

Kein gewöhnlicher Humor!
Nenl Or lsrlii»l-Vor*rÄ|r«*l AM. 1.60.

Lamboro, Pie musikalische Familie.
Lamborg, Trompeter Theaterzettel.
Lamborg, Musikal. Liebesgeschichte.
LambO'B, Jungfrau beim Gewitter und

Die Wüste.
Verlag von J. Sohuberth It Co., Leipzig.

I

" Eine Sammlung vorzüglicher a

Streichinstrumente: 1
• Violinen: M. 300 bis M. 1600, ;

I

* FIoIom: M. 160 bis M. 350, S
Vlolonoelll: M. 800 bis M. 800, |

j halt stets vorrätig •

j
C. A. Klemm,

f

; K. S. Hofmusikalienhändler, ;

|
Leipzig. I

I Dresden u. Chemnitz. •

| Ton-Violine. |
JHF“ Brillant In Ton u. Ausstattung

inol. Bogen und Kasten 26 M.

Gegen Einsendung des Betrages franko.

Aufinst Oertel,

Hömliildl-JPianino»
[Fabrik In Weimar), apartes Kaliilkai I. Kaug»*s, 1U goldene Me-
<laill«*n und Gmii' Preise. Gespielt und empfohlen von den gröss’en

Künstlern der Welt: Liazt, Blilow. d’Albert und vielen andern
Kapazitäten. IlluHtrieita PreisliHte umsonst von
RömbUdta Central-Lager : r«.fnrf BaHnhofstrauao 41;
Frankfurt a. Fried**n88tr. l; *“* h Mamburg, Nauo FohirttwieM 67.

Für England: London W. C. än Grt. Russall Str.

Auf Wunsch bequemste Zahlu&egweise.

ftrljv Iririjt HitBiüljrbar mit» als be|onocru utttlniitßttuoU |tir Jene patnotildjc
5fier rmpruhlen:

Beui ^oljcnjoUccn-Sang b«ii

mit ijillovifiiicn Hüäcfiiltn als Sroil'cfjcnriHtlE.
Jttr 1 $oIo|!immt, (Sijur unb Elaoicc.

Birfitituß uon E. H)ilb-ßuti»ntr.
H-)u|ihcintiti)fun0 uoit ffl. Jvefc, liinialidicc Hurihtiirißent im

®ae&e-IiifiIiev-Erflimtnt.
Per Bt»hettn>nfrtt-55ang bringt in ben Perren bea 5olo!l»nBEva tmb in ben Hlnllh-

ilmiptirnfi irlnt einen httrjftt £itf(!{iif}tlidien Bllrft «uf bie lierborragenbften
l)oljen}oacrtt-3!Ürltrn ttnb ifl Io eingerhlilet, ba|} ber Chor ber gtlamtcn refl-

Iciinehmrr nadj jebem Perle öeo ^olofängere mit hem »üftttgen je eine» Perfca
mm „Beil Pir im Siegevkraiti“ cinflimmt.

Preia 1 IParh 20 Pfennig.
ßalnlogc über Teflaufffiltrungcn |ii HaiTcra (ScburtBtag unb über »ingrpiele, ®e-
l'nngapoirett, Ijiimorifl. Äuffüljrungcn, Eieber, cüouplela unb Unfpradjen anf Per-

langen Imflen Ivel.

(Efjeaferfoerlag ©iuiarb Berlin C. 2.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Klavierschule E> Brealaur,

Direktor des Berliner Konservatoriums
und Klavierlehrer-Seminars.

Bd. I. (5. Aufl.) Mk. 4.50, Bd. II. Mk. 4.50,

Bd. Ul. (Schluss) Mk. 3.50.

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d’Albert, Prof. Scharwenka,
Klindworth, Moszkowski, Prof. Gernsheim,
Prof. 0. Paul, Frau Amalie Joachim u. a.

stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk
in seiner Eigenart, die Schäler technisch
und namentlich musikalisch zu erziehen,

unerreicht dasteht.

\lf|R KE"" E
">r.:

Vif 1
lufterrfgenberc u. Hifi

-

rrtaltcttbtre, ja L'uft unb ftleife

ftrtarrnbrrt (Schule (iiflttalif.b. mitfik. Welt).*

iCJ.Tamm.filaDicrfctiiilcu 9Jiclcibiffnf^afc-

Jl 4. £lbiM>.4.*0. »ratbtb 5,20. »bfay 350,000.

8telngriber Verlag, liClpaig.

Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung N >chf. in Stuttgart.

Soeben erschienen in unserem Musikalienverlag

:

Instruktive Ausgabe klassischer Klavierwerke.

Field, Ausgewählte Notturnos für das Pianoforte.
Bearbeitet und herausgegeben von D. Pruckner.

In einem llnml: Nr. 1— 12, Preis i M. 20 Pf,

Hl er»um tiuxelu zu entsprechenden Preisen: Nr. 1, 2, 4, r>, <l.

Hummel, Ausgewählte Werke für das Pianoforte.
Bearbeitet und hcrausgegeben von W. Speidel.

Iu drt*l Händen: Band I, II, III ä 6 Mark.
In Nummern zu entsprechenden Einzelpreisen : on. 11, ib, 56,

50, 73, 74, 81. 85, 81», 08, 107, 10», 113, 116, 120, ZWÖlf kleine
Vortragsstücke. 1

Singer und Seifriz, Kleine Vortragsstücke für Violine

mit Begleitung des Pianoforte. (Neue Folge.)
Heft. S: 1 M. SM Pf; H.ft l>: 1 M. «0 Pf.; Heft 10; 1 M 50 Pr.;

Heft II: 1 M. 20 Pf.; Heft 12; 1 M 50 Pf.; Heft 13: 1 M 20 Pf.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, premwürdigste Harmonium der Welt
fiir Kirche, Schule und Hans (über 226 000 in Gebrauch > empfiehlt zu beque-
men Bedingungen iin Preise von Mk. 250 bis Mk. SOOO

Rudolf Ibach
Barmen, MerWiE 40 Köln, »mm Ttt I. k. Berlin, S.W

,
Al8iaillni8»5tr,26,

’S- 14 der schönsten -5
Walzerlieder für Gesang u Piano (neue)

I versendet franko gegen Einsendung von

= nur I M. 50 Pf. =
August •rrtbl* Hummer. Gr. Willitr. 1Ö.

ss Neue Musikalien. =
Verlag von Eduard Ebner in Ludwlgsburo.

Albert, W. op. 3. Tonleiter u. Accora-
studien fiir Klavier. M t.f>0.

— oti.4. Kond iv.O.M v We- erreichte
Beatb. f Violine u Klavier M 1.60.

Örössler-Helnt, Löonie. op. 4 Fünf Lied,

feine Leiere Singst, m. Klavier. Ihrer

Maj d. König Charlotte gewid. M. 2.—.

Ritter, H. op 63. Spinnerlfod .Schnurre
Rädchen- f i Gingst, m Pfte. M. l 20,

Stark, L. op. 24 Nr.2. Warnung vor dem
Rh. in, f iBatitonst m Pft N Aufl 75Pf.

Stapf, E. op 3 Nr 7. Adagio n Rondo v.

Mozart op 2<>. F.llartn. u Pfte M. 2.50.

— op u. Fantasie über Rossinis Stabat

ntater für Harmonium allein. M. 1 60.

Stolz, A. 8 Lied-r von Gerok, für i

tiefere Stimme mit Pfte. M. i. -.

— 3geistl Lied.v.Mörikeu. Gerok M l 60.

Wallbauh, L. op. 63, Du Baum an meinem
Fenster, f. t Mittelst, u. Pfte. M —.80.

— G' s Lied.,32Nrn gr.8 >,geh.2.Aufl.M 3.—,

Wehrle, Hugo. op. u. Vier Lieder für

mittlere Singst, mit Pfte. I. Mnj der

Königin Charlotte gewidmet. M. 2.—

.

Durch alle Ulaatkalienhdl zu beziehen.

Im Verlag v Eduard Ebner in Ludwigs-

burg ist ?.oebeu erschienen n. durch alle

Musikaliei.liandlU' g-n zu beziehen:
Pezold, Qust. 12 Lieder für Kinder und
solche, die Kinder lieb haben, mit

Klavietbegl. Ihren Kgl. Hoheiten den
Pri-zess Elsa u. 0 ga v. Württemb
gewidmet. 2. Aufl. Preis M. i.6o.

Ot>>K« l.icdvr, woli:tie ilen bek. Kitidfilieilcrii

v. Schnmaii», Rrahnt« u. Itelni'ckf cbenbUrt. «ui

Helte »tolieu, Uub. »ich in kuraer Zeit d. Heraen

v. iuiiK u. alt b’ewuun. u. werd. ancb In dien. n.

Au«, o. willk. tiabe » Sie »eien liitrn. bwt. empl.

Heu! 5er Neu!

3^etnfd|ntErft£r.
300 fiothrejepte

für ben toerml^ntefttit ®aumcn
lingeridjiet f. Döjeuner, Diner ». Souper

bon Cl|. JUrunirr.
mi Frais Mk. 2.—. —

(StufenDuttfl uon 'Elt. 2.20 ^rattfo^

gulenbung tton Stahls Verlag, Regensbarg.

7 mal prfimliert mit Braten Preiset.

i

Violinen,
sowie alle sonst. Streichin-
strumr-nie.StcmmBVIolliiez.

Studie: en (Patent). 2 tha n

in allen Formen. Qultarren

u. Blaidnsr rum., Schulen zn
all. instr Reparaturatelier.
Billige Praia . Empfohlen v.

W lnelmJ, Sara^a.e, Löona d

u a. Ausf. Preii-coar werd.
uratisu franko zugesandt.

OebrOdrr Wolff,
Instr. -Fabrik, Kreuznach.

aina priktisdiiri, käran dabei

leicMverständl ichere Sr billioen

Klavierschule
als die van

A.Gerstenberqer
0

|

)M. Trais 2Mk.SH ff.

Jitselbt, »iVta in flnRir qrasitr

Mijj mchinn, nmürtJuro ihn
An h ib q visrkäod^w UntitWtwptlMU,

kann aunh jth MticlkallifMnd luck-

MnitakMfaWatditlM
luyindn *

Dresden. UBmer.

C. F. Schmidt, Musikalienhandlung und Verlag,
Special-Geschäft für antiquarische Musik und Musiklitteratur in Heilbronn a. N. (Württemberg).

VA/aecmann O Enldeekiitiiren «nr ErlrP hteriniif
¥V slSSlilaiill, w

. | m. Erweiieruug' der Viollutechuik.
Mk. l.r,o.

Unter den Violinspielern Aufsehen erregende
Broschur e.

Solos für Violine ohne Begleitung.

I nhin Com4 I ann Hn f>P' 1(i
*

antasie über ein Thema
LUUin-Odini, LcUu UC, aus „Lucia di Lamtuermoor“, neu

herausgegeben von E. Kross. M. —.80

(Mit grossem Erfolg von Emil Säuret iii Konzerten vor-
gpfragen.»

— Adelaide, Li^d von L. v. Beethoven, ebenso. (Emil Kross.) M. —8»

Folgende Kataloge werden Kr»! ia und franko versandt:
Nr. 240. Vok»l*1l»Nik: Kirchenmusik, grössere Uesangwerke. Opern-

pnrtltiiren : Klavier-Auszüge, Chorwerke, ein-u. mehrstimmige
Lieder jeder Art.

,, 241. Ilnriiioni«*» (Hilltt&r-) Maslk.
„ 242. Kib-lirr fther Musik.
,, 243. iiiMtr» ineiitnl-H ••stk ohne Pianoforte.
,,

244. Oreh*-Nleriiii«Nlk.

„ 246. MiiNik für Piniioforte, Hnrmoiiinm n. Orgel.
„ 24C. Mmilk für NtrolrhliiHtrn meine mit Planoforte.

Novität! „Schön Hohtraut.“
Lied für vopian od Tenor mit Pianof. vo» Otto Br herzer, netto —.8» Pf-
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C**t, toter (16 ®ro8-ßuartreifen) auf P|1
b
|F »leinÄ Juxemtmrg, imb in fSmll. Buri,- n,rt>
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$ta poff-Jdiifr.

i«le füllten fidi berufen, bod) nur wenige

PWt flitb auSerraäbtt." 3“ ien Iebttren jät)It

Krau Marie ®otff*Stauer. 3f)t

mar eä belieben, bie hehre SangeStunft

ju pflegen unb in berfetben einen ®rab ber

SBottEommenheit ju erreichen, ber beute, wo
bie Sünftterin feit Satiren im Sühnen* wie

Souäertgefange §erpotragettbeS teiftet, alt*

gemein anerfannt unb gefthägt »irb.

Krau Marie SEBotff, gcb. Sauer, als bie

Tochter eines höheren öflerreicbitdien Staats*

beamten in SnnSbrud geboren, b“t fdion in

febr iugenblldjem Stlter ihre ranfifaliftben

unb gefangltdien Stubien in tßrag begonnen.

Sbren erften tfteatralifcfien SSerfudj toagte

fie am fiirfilicben tioftbeater in SHubotftabt

unb gmar als ©abriete im 3Ja<btlager, tuet»

dies Stuftreteu fogleid) ein günftigeS ®ngage*
ment an biefer SBitbne im ©eleite hatte-

33on ba aus folgte fie einem SRufe an
bas fi. SanbeStbeater in ®raj unb mar bort

ihrer flangootten betten Sopranftimme wegen
halb ber Uiebling beS fßublitumS. Stad)

äWeijäbtiger SEtjätigfeit auf bem ®ebiete

beS Koloratur* unb iugenblid)=bramatifd)en

Sad)8 trat bie Siinftterin in ben SJerbanb

ber beutfdjeu Ober in diotterbam
,
bon wo

aus fie ein itjr angeboteneS ©aftfpiel an ber

Ärottfdien Ober in '-Berlin anuabm. §ier

llörte fie .öerr $ireftor tßoUiui , mürbe auf
baS fdiöne Organ unb bie »ietfeitige Ser*
roenbbarteit ber ®ame aufmerlfam unb
engagierte biefetbe fofort auf eine ffteif)e »on
Sabren für ba« Hamburger Stabttheater.

Seitbem jäbtt grau SBolff=fflauer , bie an*

mutige ®attin beS Senoriften Snfebb SEBotff,

bem fie audj ihre beute bottenbetc ©efangS*
tedinit oerbautt, ju ben beliebteren unb meift*

befdiäftigten Mitgliebern ber genannten
Bühne unb bat aud) häufig auSmärtS in

@efamt*®aftfpie(en, fomie in gröberen Sott*

8ert=Stuffübrungen ftets mit unbeftrittenem

®rfotg mitgewirtt.

®ie jWar nicht grobe, aber febr fdiöne,

in allen Sorben mof|tauSgegli<bene Sopran*
ftimme ber fiünftterlu gebt pon ber tlangreieben liefe
bis jum f ber breigeftridjenen OftaPe unb ift bei

leistem Souanfab fähig, altes in pottenbeter ®euttid)*

feit ju geben. Sn ber erften 3eit ihrer füuftterifeben

Sarriere wibmete fieb Krau SEBotff faft ausfditieblid)

bem Sotoraturgefauge, als aber bie ®ircttiou ber

SSiibne mieberbolt gröbere unb nomentlid) oietfeitige

Stnforberungeu an bie fieiftungsfäbigteit ber ®ame
ftettte, oerftanb fidi Krau ffiolff offne längeres Säumen

Sühne jäblt, Uiibmct fie ben brei Kädiern ber ®efaitgS*

fünft eine oietfeitige Sbätigteit. ®cr je Belegen*

beit batte, bie Siinftterin als „Stenmiicn", „llnbine“,

„Sabriele", „Mignon“, „Siabeüa", „Marsetline",

„3<rlinc", „©utoaua“ u. f. m. 311 hören, tonnte fid)

aus oottftcr Ueberjcugung für ihre oorjiig*

lidieit ®efangSIeiftungen ,
wie fiir iljr au*

mutiges, jeber Siererei fernbleibenbes Spiel

erwärmen. ®afj Krau Sßolff jeberjeit bereit

ift, fid) in fnrger 3eit eingebenb einer ütoPität

pon nodi fo grofeer Sdmiierigfeit 311 mibmen,

100311 ihr bas ftets ben 9tcuerfd)einungeu

pon SDBert geredit locrbenbe reidjc dtepertoire

ber Hamburger sBiibne wieberhott Belegen*

heit bot, h“t fie oft bemiefen. 3bv rafdjes

(Einbringen in ben Seift neuer Stollen fpridjt

fiir il)re eminent mufitatifdien Kähigfeiten.

Bmil Jlrauje.

—

—

3>ic SlonfauBBcit.

Marts Molff-Baitcr,

ba^u, audf) It)ri^=bramßlifdE)e tote ©oubretfen=^artien

3U übemet)ttten, benen fje in gleicfjer Soßfommenijctt

lote ben ^oIorotur=Sßartien geredit tourbe. §eute nun,

too biefe berufene gu ben 3«rben ber Hamburger

'SfäNBCie t* farbeiibliube 9Wenfd)en flieht,

Qüßv färben uou einanber

nidjt ituterjdjeiben, fo giebt e§

and) tontaube ^erfoneit, bie ben SConunter*

fdjieb einer ©efunbe ntd)t nterJen unb bereu

©etjörSncroen linenipfinbltcb finb. 2)ie fynr*

benbltnbtjeit fommt Öfter oor, alB man glaubt.

2ü§ bie Unterjudiungen über biefetbe in

0d)Wung famen, erfdirat man förmltd) bar^

über, al§ fidb biefe S^rantbeit be§ ©efid)t&*

filme» febr häufig bei 99abnbebienftcten Oor=

faitb, toeldje bie rote unb bie grüne
nidjt fannten, toäbvcnb bo^ bie Signale bei

©tfenbabnen rot unb grün finb. Sroö biefeS

©inncBmangelB Oerri^tteten fie pünftlidö ihren

&ienft. 2Bie bte8 fam ? 9hm, bie färben»

blinben 23abnbeamten faben bn§ ©ignal

aßcrbingB nicht als rote§ ober griiite» Sicht,

aber fie fabelt in ben ihnen grau erfebei»

neuben leuchten ben ©djeiben eine beftimmte

ßeuchttraft, bie fie al§ rot unb griitt bejeidi*

neten; bie meiften bon ihnen ahnten ihre

^arbenblinbbeit nidjt.

25er mufifaliiche SÖtenfdb unterfebeibet felbft ©ittjel»

teile beBfelben SCoiteS, erfennt fofort bie Tonart eines

^ufifftürfeS, erfaßt beit Sau beSfelben, inbem er ben

Iogijchen 3 llfatnmenbattg feiner ©lemente oerftebt, er

»rei8 btt frßieren CMattaU -m 1890, m. ßnartnl - ä 80 ®f. ; ton ba ab ä äRf. 1.-, gtnbanbberfen ä SDlt. 1.-, Bra^tbedea ä SÄ. 1.50, bar* alle SJu*. a. 3RufHatiea.$anbl. ja b«5t«liea.

Seftettungen auf bie „9teue Snuftf-Seltuna'' (9JL 1.— pxo Ouartal) werben ieberjeit oon allen ^oftanflaltcn (2>eatf(her Äei^Siioft-SeitungStatalog ftr. 4547 — Oefterr. ^ofi*

3eitung8fatalOG 9lr. 2093) unb 33nth- ober aJtuntaUen-öanflungen entgegengenonunen unb bie bereits erft&ienenen «uramern beS iaufenbtn Quartals nathfteliefert.
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beritt in unmittelbar miftretenben träftigen Irm= SBiirbe mau bei Stbnlfiirbern unb Solboten, I tfjur gcbeeft unb berftfticbene „»arme ©djüffrln" auf*
Dorftcflungen, mäbreub bcr llmnufifalifdrc mir mit meint Stiinir , fqftrmatifcftc Sßriifnngen itneS ®c[)ör« getragen. $ie $aubfrau (ub ibren (Saft frcunbiicE)
^riiie Dorr getuiffen »eluegunflätiorfteltnnflen fidr in nornebmen, fo mürben ficfi bie fflüngct bicfeä Sinne« I ein, i‘ta 6 «u nebmen nnb nnetibcm fic ifnt trerforgt
ber Sontunft änrcdrtfinbet. lieber biefen frelentnnb= picrabcfo IjernitSftcQrn, tuie bei ber 'Urüfuitfl her JVarbrn* in!), 'er ml) fic mit triftigem Jlppetit bcm ©fiel) gn.
litt) iebr bebeutfainen Sorgnitg gicbt Dr. (5. ffl. st nun btinben. ©

8

gicbt gtroife mcbr lontanbe, nie mnu Meiner« empfnnb feilten gütiger, er ab nur mi« göf.
in ber „SWner fUlebijiiii'dien SQJocfienfctirift" l'Jlr. tf annimnit. SBraltiid) ift bie 3rnge Poti bcr 2oittmib> liditeit unb bcobacfjtete babei mit ftcigenbcm üntcreffe
bi* 13, Scrlag 'Jloril! 'Her leb, 211 im) einen beit non grober Scbentung, ba man e« uiiterfeffen [ein fflegeniibcr.

miditigen 9luffet)tuft. ioltte, tontanbe spcrfouen in ber SDlnfif jit nntcrridjtcn. fflic rafdi bie[e ffran ab, luie fie bcn feurigen
JSirb bie gprndic auf ihre Jfäliiflfeit. SBorftetlnngen flft ba« Obr nmngelbaft organifierl, fo muffen alle StBein binnbftiirjte, ol)iic bnbei gierig ju eritbeinen!

nuSsiibriiefcn, geprüft, io fpringt fofort bie anffatlenbe SUerftidjc, guut innfifaliftben Renten aiijnleiten, al« ©8 luar ein Sergniigen jn bcobaditen, luie bie »eilen
'i'euorsngung bcs fflefid)t«= nnb Saft finite« nnb iljrer nnbioä attgefeben »erben, ffläbrenb e« niemanbem däbne gleidunäbig fräftig arbeiteten , luäbrenb bie
»erbinbung, be« Sianntfinne«, in bie Singen. Sn cinfaUen mürbe, einen Sarbenblinbcn in ber SRalerei »emegnng bcr Stiimlabeii bem fflefidit nieftt jenen
Pcrmog bie Spradie allen ©iitbriicfen eine befonbere au unterridiien, luerbcn lontaube junt SHufitmadjcn tierifdien 3ng verlieft , bcr fo uiclc (öefictjtcr beim
SBartbejcidiming jn geben nnb bamit SorftcUuugen tljöricfitenueife nngelcitet. Sicfe« 'üorgeben trägt in (äffen entftettt.

nnb l'cgriffe 311 beleben, ffllnti Pcrlpcfibet 93?ort= ung®äl)Itcn [fallen giim friilijeitigcn Saljimpclfen nnb älugen unb fUluitb licfieu baS gefüllte finnlidic
bcjeidiiiungcn ber (»cfiditäionltiiicliiuimgeu and) für jur uiiuoOfo ninienen förpcrlidieu (Sntiuicfelunn ber 2Je[)ngeu au Speife nnb Sranf ertennen, aber bie
'HoriteKungcu au« anberen 3itin.e«g«bicteu, iiibem man armen fingenb bei Statt uad) mcbrftiiubigem Scfnil flnre, blcidic .fiautfarbe rötete fid) nur um einen
oon „Stlnngfarbeu," non einem „raufdtcubcn .f arben. nnterridit, nndi oölligcr Slbipniinung bas jermarterte Sdiciu nub baS «ciftigc in ber fHfjtifioguontie blieb
meer," pou „uioliliantenbeu Stinien" n. f. lu. fpridit. ®el)irn eine« Sfinbc« rni)eu 511 Inffeu , ba« fidt mit and) im ffleniefsen ba« ßerridieubc. ©8 luar ein 9er.
®««. wo» bl« Spradjc l)ier timt, ift iiiditö anbere« eine junae fpflanje uad) bem Wd)tc bcr Sonne feluit, guiigen, bie Gtrajic unb Straft in jeber ihrer rafdjen,
als ein llebettrageu non SScjeicfmiingcn an« einem inerbeit bie armen tontaubfit iBcfcii nod) gcjluuiigcu, fidjcreit SScinegungcu jn bcobadjtcu
SiiineSgebietc tu ba« anbere Sie Spradic iibergiebt einem fjolteriuftrumente bcr mufitaliidien ©rjicfiuiifi 3um crftcniual in feinem jungen SScbett »ergafe
ba jenen «orftdlungsgcbietcn

. betten es an felb= eine bis jiuci ©liiubcn fdicnfilidtc Sone ?u eiitlocfcu. Gruft Steiger« über bem Sinblitf einer 3-rau fidt feibft.
ftaubtgen ülejeidiniiugcii mangelt, Siuebriicfe aus «or. 955er fidt über bie Statur ber Sontaiibticit be« iiätjrrcu ©r anlwovtete jiuav auf alle iitre Stagen ersätjtte
ftelluiigetfeifcu

, tucldic einen Ijiulänglidteu SBort- nuterriditen mitf, greife uad) bcr gediegenen dbijaub oon fid), feinem lieben feinen fielen unb Ärarctcn
uorrnt befibeu. ffiii ölrbörsempfinbimgcn gicbt c« laug be« Dr. fiumi. SJcfonbcr« fällte biefelbc bei mit ber ii)tu eigenen Offenheit, aber uidit luie fonft bei
meuiger (pradilidic Siuebriicfe als für ÖScfiditsiuaür Sdiulbcljörbni SJcaditung ftttben. älnilidicit fflciprädien badite er an bie ÜBirfuua feiner
urfitinriirtriT fi’ir 'Jlnrfli'tl inin.-n hp» (’.UpiVintrtrffinit« ift »e... . j.i v:. er- tncbmmigcii, fiiv VoyflcUmigcit beS ©cfdmtacffinuS ift

ber SBortuorrnt flcriiifj , für Micd)Uorftcflunflcn fliebt

eg nur feine befonberen S3 c^cicfjuinTncn. 2ßo biefe

fehlen, Ijilft man fid) eben mit bei SBtgifhuns nuf
befannte nt)i)lid)c (5'ntpfhibutiflcit.

Sieht man uon bcn brei 33cflriffgtuorten Xou,
ftlaiifl, Sanfl unb boit bereit 9lb!eituttflfit ab, fo tmifj

man ba« ubUipc Huucnnofien bcr gpradje eiitßcftehcn,

Xotmiipftiibunflcii tuicberjuflcbeu. ,<picr famt fidt bie

fpradilidje Xarftctlunfl mir bnrd) (h'fe&uncten (@ubs
ftitntimi) ober burdj 91 citnting ber herfötmtuidten

fÜiufifjridirit fjclfcn; man fanu auch bie einfadjfte

9Kelobic nidtt befdireiben, toeldtc man als mutifnlifdiett

(yebanfen nur in einer cinjiflcn 0pro die au*briicfen

faim, in jener ber Jone, ilötc bcr Waler in ftarben,
bcn ft ber Wufifer in Xonett. 2)ie Xonaebmitcn fittb

SBortc. i&t badjtc nur an bie fyrau, ju ber er fprad),

^ t£f »nb ba fid) nod) feine Ccibenfchaft iit feine lÖomm*
bcrutig mifdjtc, toenigfteng in biefem Woment noch

Y * nicht« fo ^av er momentan gaiiä gliicflid) 3hvc
©cbönheit mirftc beruhiflenb unb befriebtgenb auf ihn,

tuährriib baö (9ehetmuieuoQe ihrer giften) feine

lllf Cy. ^hautafie angenehm erregte. 1&t hielt fie für eine

v . .. « Ungarin ober !$5oUn troö bcS lidjtcu ,£mare$; ba?
Jebeiieidjnung non ßfattö ©cftmüll. mar aber auch bas ©iitsige, mag er fid) über fie 311=

(goctfeeunß.) fammenjureimen permochte.

9?ad)bem ber Wiener Früchte unb fftadjtifdh aufs

gefetjt hafte, moffte er fid) juvücfsiehen. 2lber bic
cigerg bliefte ju berJSamc auf ; eine fdiöitc, 35ame rief ihn noch einmal juruef

:
„Äomm her, ^oroS=

blottbcftrou. nidjtiung, uidjt alt. mit einem lau, ba — trtttf aug meinem ©Ulfe auf mein Söoljl!
ungemein licbeugmürbiacn, offenen Siädielit btt haft e§ Perbient, baß td] bid) oor unierem ©oft

DPfll. ftanb oor ihm. hinter ihr ftmih etnp rhrc hrtm hpiu Wniii imh heilt»*>.cnft ber liiutfer tn ^onett. 2)te ^oiigebautcn fittb um bic Sippen, ftanb uor ihm. hinter ihr ftanb eine ehre, benn beiu Wcnii unb bciite Sfodifimft jeigic fid)
ut ©ebtet für fid) unb furjfidjtig ftnbJene Wnfifcr, altere Wienerin unb ber Wann mit bem häßlichen ©e« miebrr einmal tu ihrer gangen 'jciitheit. ®u bift ein
uelchc nod) immer pou bcr uorgefaftten Weiimng fidjt ;

beibe fchienen iljit mit fpöttiirf)cu SMiefcn git beotu Siinßlrr — nie afj ich belfere ^aprifahühner nnb ich
mggehen , bau man einem Xouftucf bic ^Darlegung achten. ®er junge Wann luar immer noch halb in feinem ocvftche mich barauf!" 0ie hatte ihr ©lag aefüllt
ang gelien, bap man einem Xomtucf bic ©arlcgung achten. fDer junge Wann tuar immer noch halb in feinem ocvftche mich barauf!" ©ie hatte ihr ©lag gefüllt
oon ©eruhlcn imb $anblungen jumuten tinfa begljalb Xraum befangen, er toieg mit gittcruber £>anb und) unb reichte cg mit einem faft liebfofeitben Slnsbrucf
nmrumentalcn Aouiuerfen befitmmte '2e);te unterlegen ber ©alerie: „®ort oben - bie Sieidjc?" ftammelie ihrer Singen bem Wiener hin. ©in »lief heifeer
bürte, bie mit bcnfelbeii in einem inneren 3ufammen= er fragenb. ,,©ie haben geträumt; mein Wiener fagt ffrciibe gab ihr Sttiitmort; er ftiirjtc bcn bargebotenen
hange flehen. nur, bafj ©ie auf bem ©tul)le fibenb eingcicfilafcii Irauf auf einen 3«fi hinunter unb Perliefe mit tiefer,

a- Mir iöorfteHmiflen aug Per« feien. 3di fant gerabc bagu, al» ©ie anffpvhigcn unterm iirfiger Verneigung bie 4»alle. i)ie 2)ame fab
Ichlebenen Bnhrni’jjmnnnSgcbicten im SBege bcr ©r« ipoüten, babei fielen ©ie ooriiiiber unb haben fid) bie ihm luohigetfiUtg nach, bann toenbetc fie fid) erflärenb
icmmg bteielbcn ©orte gebraucht tucrbeit, fteljt in* ©tim au bie Sifrfjfante geftofjeii " Vci biefen Sorten 311 bem ©öfter „2>icfcr ßoroSlau fiem t fteljt icüt
foternctmagviehnluhcggur ©eite, alg Xoiiporftelfungen ftrid) ihm bie ©ame mit Hihlcr «^anb über bic ©tim, feit fünfzehn fahren in meinen ^teuften. 9llg ich
b it rd) Vemeg 11ng§u ovftcUun gcn herporgerufcit werben, toie nian’g bei einem aufgeregten ftiube tljut. ®a« ihn feinten lernte, mar er ein holbrnüchfiger fimiae
©§ gicbt numufifalifdjc üKamcrfpieley, bet roeldicn bic ©ntfc&en Iöftc fid) unter biefer Veriihriiiig pou 9tei« bcr feines Vaters Riegen hütete. 3di oerlicbte mich
med)amid)c Vemegung bcr Ringer bic $auptfad)c ift; gerS; er atmete noch eilt paarmal tief auf, bann gleid) in feine §afjfid)feit, nahm iljit %u mir unb lieft
jic leben bte 9(Otnifchntt

,

t

fdilagen bte betreffenben erft fühlte er, baft er wirtlich nur geträumt hatte, ihn 11 ad)trag l ich" etwa 8 ergeben, iit ber ibfidjt ihn
iflftcn 011 unb hören eubi^j ben ioit , bei welchem ©r faft uor bcm ©djreibtifd)

, auf bem lucber ein fpäter irgenbwo untcnubriiigen. ©r seigte iebodi
Vvojjet c btc ^ouDorfteßuug bnrd) ftuge unb ^anb ^erlmntter^etfchaft noch baS Vilb feines ©roftpaters eine fo fabelhafte ©elehrigfeit unb ©etuanbtheit baft
im (Mchtrn eutfteht. ®er Wnfifaltidic hört nur beim gu fefjen mar; and) ba§ hatte er geträumt. ich ihn bei mir behielt unb fo mürbe aus bem flehten

i
I,1,d)nV b

5F *1ucf) ben %on unb Slafdj fpraitg er jefct Pom ©tul)l auf unb Per* äiegenbirten mein ftammerbiener, .^och, ©eidiäft«*
fdjlagt bann erft btc Stoftc an. neigte ftdi oor beräume: „£Vh heiße ©ruft ifteigcrS, träger - ^aflotum, alles maS ©ie woflen.

c v
Dr

ö,
üleK [FT ^ndjgeuo fen, bin Wufifantunb augeiibücflid) VergiiiigungSrcifcitbcr," 3d) geftebe, baft mir berart begabte Naturen in

frembe dujbrudc unb gcbraiidjt fie bort, wo er feftr fagte er mit bem fnabenhaften
, guther$igeii Sädjeln, gewiffer Seijc gefährlich finb. ©ie flöften mir fo

leicht beutidje'©orte gebrauchen fintite. erjagt*.©.: ba« ihm fo rafdi bie Wenfchcn gewann. ®ie ®atnc uiel 3-rcubc unb Sntcreffe ein, baft ich bamber per*„Sex ntuftfalifd) veranlagte Wenfcft hat primäre ober bliefte iljit priifeub an, bann ftreefte fie ihm, gleid)* geffe, uad) ihrem ©harafter gu forfdjen. 91ber maS
n
J
t,0

.

c SonuoriteIlungen (warum uidjt unmittelbare falls lädjelub, bie 9ted)te entgegen nub empfing mit ^oroslao betrifft, feilte Siebe unb Breite für mich
ober ber Jlatiiranlagc entfprnigenbc Jouüorfteaimgcu ?), pcvftärftcm fiächelii einen hieberen ^änbebruef pou gleicht ber Slnljänglidifcit eines ßunbeS; mag er fonft
bcr Ultimi fifa ft |d)C hat fic uid)t unb fubftitiuert ihnen, fräftiger WniineSfattft. ©§ fam bem guten §ungcn feine fehler haben, für mich ift er eine Verle Pott

if

l c,,, e
Ö?r

.

mdl
t
m bf!I ®inn

» baft man einer fo fchönen nub Wiener. Manchmal hafte ich iljit fogar für meinenborfteUungen ans bcm Vcrcidic feines eigenen Wu&fcft gütige» $rau bic $anb riiftt. ©r begnügte fid) ba* cingigeu wahren Sfreunb
-

©r meinen

fpftemS. «0 macht ber Vlafer ßtppeubeiuegnitgeit mit, ihr mit fchlichten, etmaS linfifd)en Borten für ©in Slnflug uon Welancholie breitete fid) über bieunb ber iiunntfifaltfihe ©anger fingt bann richtig, bte gewährte ßilfe pt baitfcn. 3ügeber ©predicitbcit; bic fcrene bes häftlichett ßoroS-
lucttn POit Ujm bitrd) Ucbiing btc WuSferempfm buttgen ©ie er baS t()at, wie er bliefte, fid) bewegte, Wie lau fchint bic tiefen ihres ©efenS gn berühren ©euntm fteblfopfc bd,emd,t werben. er beim ©prcchc.t nach Slrt lebhafter, unergogener ich an beit Teufel glaubte,^ fo wittbe^ icfi mir Par*
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im nötig, mit beu Rauben umher* fteflen fönnen, baft er biefe ©cftnlt gewählt habe um
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ltl c,tieni Mfu öWbt, wteber fuhr, aücg baS fdjiett ber ©ame 311 gefallen, ©ie fid) 3h«r 311 bemächtigen, mcinc
fl

ocrebrte ßebenS*oon oorne anfaugeu, um ben ^aben be§ imtftfaftidfett jagte ihm, baft fie fehl' gliicflid) fei, ihn gu rechter retterin" — fagte DleigerS fdhroff.
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me11 ' lvahreitb bei 3ctt auS peinlicher Sage befreit gu haben uitb feete £ic 3uneiqung biefer fdjöneu ffrau gu bem ihm

Wiiftfaftfdj« eine beliebige ^affagc anS entern ©tiicfc gu mutig fpottenb hmgit: w ©ar eS nicht ein etwas wiberwartigen Wetifdjen erregte in ihm eiunnmoS
heiausgretft nnb fie Ictdjt uorgitfuhren Permag. ©et tollfuhncS Unternehmen oon 3hncn, hier allein in un* teS Wiftbehapen. „®er Weufch hat ein qegeidinete&‘bem ilnmuftfnlifchen lauft eben tm Vewnfttfem eine fereu Vergelt gu ftiftmanbcftt?" ©cfid)t, er ftammt aus ber ^ami ie bes lnft," ;.!^

Vewcflunggporftcfltingen ab, bie ihm bie 3a, er faub cS jet?t auch tollfiihn, bereute eS wenn ^©ie e§ and) impertinent finbe.! WerbeÄ wanieWuefelii bcs .fehlfopfeS obei b« Ringer geliefert aber feine ©cfunbe; tm ©egenteil, er bcglflcftottnftfjtc td) ©ie hoch vor biefent ©etreuen" — feste er mithaben ; bem WuftFaIt|d)en fommt jebodj eine »rthe Md) m mehnad)er Vcgiehimg gu bem Unternehmeii. jugenbltdicr ©itergie hiugit
lognd) unteretnanber Perhiutbeuer SConUorfteOungen 3» ©ort unb Vlicf ftig eine fctilbigung, bie il,r ©paft 2)er traurige STuSbrurf in bcu 3üqen ber Rcaugu ftatteu.

.

gtma^cn fehlen: „«öie fattbcti alfo, wag ©tc fuchten? war perfchwunbeit. ©ie ladfte — ein fuvgeS fpötti*
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nbfr - f« flong aus wie ein ©otin* fcheS, amüfiertcS Slttflachen: .«rtnlide* haben ndrVeranlagten leicht vor fid; Wahrenb her Zontaube, tagSfinb!" - bahn wenbetc fie fid, gu bem Wiener fdjon oiele gefaqt! bHemaub WiÜ twaS Pon ßoroS*welcher nur mit ftitfe von Vorftcllimgen aus anbereu unb ber Snten
,, benett fie einige ©orte in uiigarifchcr lav wiffen ; feibft ber ©unb » Wn ©er

fumesgebieten mufifahfth benfen famt, einen quäl* ©prache gurtef. ©arauf hatten bie beibett in fürge* arme Äerl hat fein @lüd bei einen TOacfäöUfenPollen 3^vang gu beftehen hat. fter ^rtft etnen Xtf^) tu ber 9?ähe ber offenen ©lag* I nnb beghalb muft ich erft redjt gu ihm halten. ©aS
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tonn er bafiir, baß er häfelicb ift? 2öa8 Fann ich

bafiir, baß tcft fd)ön bin? Sarifari baS alles ! Hnb
iiberbieß gefällt mir feine £äßlirf)Feit; mir gefällt

nur eins an meinem armen ftoroslap nicht!"

Vertraulicher neigte fte firf) bem ©aft 311 lttib

fagte fjolblaut: „2Bie borfj jeber mit bem uerfolgt
rairb, raa§ ihm am pciitlidjfien ift! Wir gebt eS i‘o

mit ber ©iferfucht: idj fdjeine jebern ©cfdjöpf ©ifer*

fudjt einguffößeu. 3>a ift meine alte Kammerfrau,
ba ift her Jpunb, ba ift öoroßlau, Doit anbern gang
SH fd)meigen, alle finb Tic eiferfurfjtig 1111b quälen fid)

unb mich bamit. 3cf) perabfd)eue biefc SdjmädK, fie

floßt mir iöeracfjtung unb Llngebulb ein — id) felbft

habe nie bergleidjcn empfunbeii."

»Staun Fennen Sie auch feine leibenfdjaftlidjc 3u*
neignng su einem anbern Vielen !" rief Steigers, beti

heißer aufflammenben BlicF feft auf fein perfü&rerifchcö
©cgeiniber gerichtet, ©in üielfagcnbcS Säcftetn juefte

um ibre Hippen
; fte fdmippte mit bcu Ringern unb

utefte bem Dorlautcn Säugling beluftiqMläglid) gu,

raie
:
ja, ja, bu wirft cs erraten haben ! ©ruft raubte

nidjt redjt, raaß er bnraitß madjeu foUte; in feinen

3iigen prägte fiep eine leidjte Verlegenheit auß, raaß

bie heitere Saune ber 2>nmc fteigerte 3&r ohnehin
feffclnbeß SBefen gemann bnrd) bie übermütige Stirn»
miing itodj einen neuen pricfeluben Beig.

Steigers fühlte, baß er im Begriff ftaub, fich in

feine Viirtin bis über beibe Chrcn su ücrlieben, aber
er maßte fid) nicht raie ein tl)örid)tcr $nabc oon
biefer railbfremben ftrau auSladjen laffen. Sein 3:t-

ftiuft fagte ihm, baß er ßt*r nur üerliereu raiirbc.

©r fämpfte bah er gegen bie guuehmenbe Begmibermig
an, tnbem er feiner 5f?iiautafie eine redjt iitidjtcntc

Bid)tung gu geben pcrfudjte. 3unädm begann er

eine „BimbuS gerttörenbe" innere .fritif an feinem
©egemiber außguüben.

©r Farn fid) gefieberter bor, als er fich fagte: fte

ift fchön, aber toiepiel mag bie ffiinft babei ttjun!

Sie ift bacb getuiß ein 2>ufcenb 3abre älter als id),

atfo eigentlich eine aireftrau. Semt fie nicht lacht

ober fpricht, fiebt fie ftolg unb niiibe aus; auch geigt

ihr 2Bud)S, fo ebel er ift, bie 9lnbeutung ber ftüffe,

welche bie Sah« bringen. Sie ift alt, mag auch
ihre Sprache raie Wufif Hingen, mögen and) ihre

fchraargeu Singen einem baS öerg ocrbreitueii, alt ift

fie erft recht! UebrigeitS fofleit biefe alten, routinierten/
bämomichen Seiber unferehiem am gcfahrlichftcn fein;

ich bin hier offenbar in ben fcörfelberg geraten, ©rnft,

fei feilt Starr! ftran Venus ift eine erfahrene 'leide*

litt, fie febieft btd) mit oerfengten f$liig»ln heim unb
lacht bid) aus.

Sährenb biefer fuperflugett geheimen 3tuiriprad)e

mit fich felbft, lieh fid) ©ruft Steigers pou $rau Ve*
hu# mit ben beften $riid)tcn oevforgen unb mit

freunblicßen Schergroorteu unb Blicfcn ocrraöhneit unb
Pcrhätfd)dn ©S raar, als fenne fie feinen ©ebaufeii*
gang unb bemühe fid), it)ti in anmutigfter SHSeife an
fid) su locfeit unb ließet su machen. $>a8 gefcbal)

aber feinesraegß in jener befannten ®ofettter=Wtinier,

ionbern eS raar ein frohbergiges Sänbeln unb Scher*
S.u, rate bie ftinber eS treiben. Unb es gefchah alles

fo natürlich, gutmütig, baff ber fluge, junge §err cS

raie baS Streicheln einer raarmen, mütterlichen §anb
entpfanb.

Seilte Stimmung tourbe babuid) allgemach eine

fo recht gebaiifenloß*bchagliche
f
raogu auch ber unge*

raohnte ©emtß bc§ Vieiites beitragen mochte, ©r
crgäßlte noch einmal auSführ.irtjer trau feinen 2lbeit=

teuern im VJalbe; raie er unabiiehtlid) ins !?fr>mpo»

niereu hiueingeruteu fei, fid) babei uerirrt hübe unb
tnif ihn fcbliefjlicb bie rautenben Jöcftien auf ben 'Baum
btnaufhehten. 3« ber gemütlichen ßaune, bie ihn
uberfd)lidjeu, entroiifelte er Jpumor 1111b Sdbft=3ronie
genug, fo bnh feine 3uhörerin nicht aus bem Sachen
herauSfam. Sie uerftanb eS überhaupt baß 3 l,:

hören; fte raufete bas Srtnere beS ©räählenben frei §u
machen.

©rnft fühlte, bah er noch nie fo gut gefprochen
hotte. Snfolgebeffen ranrbe er immer ^ufriebener
mit fich uitb feiner gahrt in bcu ^örfelberg ; er Der*

Goß, bah er Dorfichtig fein muhte unb er ichaute im*
mer miDorfidjttgcr tn bie fdjraaräcn 9lu gen ber fchönen
®ame hinein, ©abei machte er immer neue ©nt-
oecFungen, bie ihn lebhaft iiilereffierten. 9öaS gab e§
ba für funfelube Hichter unb allerlei burdjtriebcne
sfobolbe unb taufenb Heine teuffifdje Vterfmale einer
hoch entraicfelten unb fehr behenben Sntenigeng!
j?uitatt baburch ftußig gemacht gu raerben, erfreute
na) ©rnft fRetgers baran, Dergah affen 2lrgraohn unb
bachte auch nicht mehr an bas hohe Hilter ber ftrau
BeuuS, fonbern gettoh 3^ag imb Stunbe nnb lieh
fetttm bergen affen Sillen. „§ab ich ’S Shnen nicht
9leuh gefagt, bah @ie ein Sonntagßfinb finb? SBaS

fanben Sic nicht alles an einem $age!" rief bie

$)ame fo triumphierenb, als fei fie felbft baS Sonn*
tagSfinb. # ©itt VleifterracrF fanben Sic unb bamit
3luhm unb 3ufunft!“ fie wählte cß an ben Ringer*
ipiben ab uitb aus ihrem Bltcf ladjtcn taufenb Heine
Dämonen. „Sie erlebten ein Jlbentcuer feltener Hirt,

beim baß Bären fid) bis in biefc ©egenb mögen,
Fommt nicht oft uor unb raar pcrmutlidi nur eine

3’olge ihrer blinben 2Bnt gegenciuauber. ©nblidj,"
bie Dämonen lachten fpöttiieher, „fanben Sic baS Befte

:

ftrau Bila !"

„Btla?" rief dicigrrS nnb als Derfd)end)e baS
SBort all fein forglofeß Behagen, fo üerftört fab er

plößlich auß. „SBitfeit Sie norii niöht, bah ich bie Bila
bin?" fagte fte gleid)iniitig. $>anit ftaub fie rafd) auf
unb itirfte firaaS ftolg mit beut Stopf: „stommeitbe
Mnd)t lnttffeii Sie meine ©aftfreunbidjaft tiod) antteh*

men, ba bleibt raciter niditS übrig. UebrigeitS" —
fie beutete auf ihr fftcitfleib — „raiff id) mich um*
Sieben, junger uitb Vengier Derhinberteii mich , eS

oorljcr gu thun; meine Slannitcrfrau tuirb empört fein,

©ntfchulbigen Sie midi einen 9lugenblicf, Sic föiineu

meinen ^fliigel probieren, memt Sic raoffen, ober rau*
eben — bort finben fie ©igaretten — ü revoir, Mon-
sieur !“

®amit raenbete fic ftdi gur SBcnbeltreppc, bie

gur ©alerte hinaufführte. 3u btefem Btomeut jagte

ber $>unb herein, ftiirgte laut bdleub hinter ber $er*
rin her unb bemiüfommte fie mit ftiirmifdicr 3örtlid)*

feit. §alb abraebrenb, halb latf)euo ließ fie fid) enb*

lid) feine Begleitung gefallen. Bon oben Hang bie

nerbrießlid) fcheltenbc Stimme ber ST’aninicrfraii
; fic

fd)ien baß Xicr nid)t git lieben. 3cpt Fant raieber

baS forglofc ßadjen nnb bie racidje Sdjmeichclftiinnie

ber Same, bann ranrbe es ftiff.

DtdgerS raartete, ob er ihre Stimme nicht noch
einmal hören tuilrbe. Sie raar uoit il)itt gegangen,
raie in holbem Merger; baS that ihm leib. Mber er

foiinte eS nidjt hinberu, bah ihn ein aberglaubtid)er

Sdiauber uor bem Barnen „Bila" iiberriefdte. ®er
bräunt uon Dorbin ftaub mit einem Schlage por ihnt.

©r fab raieber ba§ prächtige, ionneulichtbitrdifliitcte

Schlafgitumer unb mitten bariii auf bem gnihbobcn
bie Umriffc einer ©eftalt ©r rauhte nicht, raar eS ein

9J!anu ober eine er fab nur einen toten Körper
tn einer Blutlache unb baß ©ntjeßen, bas ihn raie fiuu*

loS baponftürgen lieh, paefte ihn non neuem, ©r
permodjtc Feinen Sinn in bie ©rfcheimtng gu bringen,

rauhte nicht, raie cs mit bem 2Borte Bila gufammen*
hängen foUte, nur baS rauhte er: eS lag irgeub eine

©efabr für ihn por.

Seine £>eiterFcit raar perntditct, eine fchraere

SBolfe ienfte fidi auf ihn herab. $abei idiraebte bas
fdjöne 2Beib oor feiner Bhontafic, er fonute eS faum
crraartcu fie raieberguieben. Tratte fie nidjt gefagt,

er fofle ihren 3lüfld probieren? ©ilig trat er gu bem
3nftrument, öffnete es nnb lieh bie ftmger prüfenb
über bie haften gleiten, ©inige Saufe, ein paar
Mccorbe nnb bann fam e» über ihn, rate jüngft im
SBalbc. 3Uleß, raaß er in Sagen unb Stimbcit er*

lebt unb gefühlt hatte, baß perlte, ftromte unb bhauite

ihm unter ben ftmgcrfpißen hevoor. ©t fpielte, raie

er noch nie gefpiclt hatte: etwas pon bem, raaS bie

SdräpfungSgeidjichte berichtet, Warb in ihm lebenbig.

©r fithlie etroaS poh ber Sraft, bie baS©ho°^ Hd)tet

unb eine 2Selt erfd)afft.

Witten in biefem höd)ften ©enuß feiner felbft

raar eß il)m, als berühre ihn jeinanb. 2)tc ftingcr

glitten ihm pou bcu haften, eine ichriffe ^tifonang
gellte flagenb bind) ben Baum. SDicht neben ihm
ftanb bie fchöne ftnra, ihre Mugen leudjteten raie in

freubiger lleberrafd)uug auf ihn meber. „Sic finb ein

©enie, eilt gotrbegnabetes ©eitie; Sie müffen h^r
bleiben, ^fer ihr 2Berf Doffeuben! 3d) Fann 3hufn
babei pou Bußen fein, id) geige Sbncn PieUcidjt ben

näd)itcu 2Beg gu Buhnt unb ©lang!" rief fie il)m

herglid) gu. Wit äuherftcr Sraftanitrengimg Derfiichte

er feine Befoniicnhcit aufrcdjtgnerhalten. ©r öerfudite,

mitten in bem Xaumel beS ©ntgücfenS, ben ihre

BSorte ihm cinflöhten, bas leichte ßädjcln unb ben

leichten £on gnftiebener BUtagSftimmung feftguh alten.

„'Weine fterien bauern ttod) oiergehn Xage — 3^t
genug, um mit einem SdjlnhaFt fertig gu raerben

unb bie SluSfieht, h^r arbeiten gu bürfeu, ift fo

locfenb, bafe
"

„Sllio gut, Sie Heiner Bcbant, Sie nehmen meine
©inlabung gnäbigft an!" $)abei neigte fie fid) rafch,

Fühte ihn auf ben Wunb unb rief: „fortan finb ratr

gute S?ameraben ! Ste bleiben, fo lange 3hre 3^1
erlaubt, unb rair finb unerhört fieifeig. Bur eine Be*
bingung fteffe ich : mau ift nicht neugierig, man forfcht

unb fragt nicht — fonft perfchraitibet bie gute ^rau
Bila, rate einft ber Sdjmanenritter perfchroanb!"

„2Barum?" raoffte ©ruft rufen, uitb obloohl er

baS SBort nicht auSiprarf), faf) fte es in feinen 3iiflfH.

„9ßeil e§ mir Späh macht — ©öttiimen haben mad)*
mal fo närrifd)e Saunen !" antraortete fie mit an*
miitig*fottPeräncr Sfopfberaegung unb babei blieb cs.

(Scljliifi folgt.)

iffiilifiriiiflf iüpljorismrn

beachtcußraerter Hirt finben fid) in einer Sdirift uoit

Dr. Ctto SH au tu eil, loelcfie „BhtfiFalifche ©cfirfitß*

pimFte" betitelt unb in Seipgig bei SÖolfgatig ©er*
bavb erfd)ieucn ift. Wau rairb biefes Bud) mit
großer ©euugtbmuig leien nnb raertPolle Bclclniing
unb 2lnrcgiing auß bemielben Ijolcii. Stlauracll ift ein

©egner ber BrogrammmufiF unb perudeilt biefelbc

mit fdilngeuben ©riinben. Seine 9lii)id)tcit über bie

f^rage, ob burch 'WufiF bie Bilbiutg Permehrt rairb,

finb übergeugeiib, ebenfo fein Urteil bariiber, iuiuic*

fern fidi ber ©havafter eine» Somponifteu in beffen

Xonfd)öpfungeii abfpiegclt. Bon ben fdiarfgebaditcn

Fritifcheu 9luSlaffimgeit SflauracßS heben rair baS über
bie Wdobic ©cfagte heroor:

2)er raidjtigftc ber brei ©vmibfaFtorcu mufifaltfchcn

MnSbrucfß rairb immer bic Welobie bleiben, b. I). bie

melobiidje Bilbung im lueitcrcu Sinne. Unb graar

bcSholb, raeil biefelbe offenbar ben Bl)t)thnmS,

tni (Geheimen aber and) bie Harmonie iiraoloiert.

$ic Wclobtc ift bic Blüte bc» muiifalifdjen Or*
gniiiSmiiS , bie Cuintcffcng ber Ijarmonifctjen unb
vhntt)inifd)eu 3n0rcbieugieit eines Xonftiicfes unb auß
biefem ©ruttbe pou luefeutlid) tieferem ©ebalte ttitb

Pieliagenbevem ©havafter, alß bie ait fid) ctnfadieren

©cftaltungen ber .'oarmonie unb beß Bhhthnmß.
ignoriert man biefe eigcntlid)e Bebcututig ber 'We*

lobic, iitbem man tu ihr mir bic ftolge nach ihrer

Ööhe uon ciiiauber untcrfchiebcncr 2:öne erblirft, fo

ift fte freilich nidjt raefentlid) über beit BbßthmnS gu

ftcüeu (ber bie töne nach ber 3^it regelt raie jene

nad) ber £onl)ö()e) unb raie biefer auch uoit bem
platteften ßaiciraerftaiibc gu crgvüuben. 9luf biefer,

raenn and) nidjt immer eingeftanbeneit, obevflächlidjcit

9liiffnffung beß Blefenß ber 'Welobie beruht bic hatte

auf bie StageSorbniinq geießte 2)egrabierung bcvfdbcit

unb bic auffaffenbe Bcporgugmtg uameutlid) beß
mouifdien ©lemniteß. B?elobifd) unb trioial finb heule

fiir Diele ibentifefje Begriffe, eben raeil ihnen bie cigent*

liehe Bebeutnng ber Wdobic nicht aufgegangen. 3m
eigentlichen Sinne mclobifd) gu fein, ift eine ber Ijöchften

9lufgabeu bee Sfompoiiiften. Bidleidjt hol iht' feiner

m gleidjer BJcife gu genügen perftanben, raie 3ohamt
Scbaftiait Bad).

Bcmerfenßracrt ift nadjftcheiibe» Urteil über bic

Borliebe mandjer Äomponiften ber ©egeuraart für
perblüffenbe Wobulationeu:

©inc heroorftedjenbe ©igentiimlichfeit beß Wnfif*
ftilS nuferer 3 e il iit bic gerabegu fieberhafte $>aft

nad) frappanten Wobulatiouen. $er ©ruiiö biefer

©rfdicimmg liegt, meint ftlauroeff, jebenfaüß in ber

größeren Seid)tigfcit, mit Aufbietung beß gaugett h«r*
moniiehen Apparates ititcreffant gu erfcheiuen, alß

innerhalb ber ©rcitgcn raeuiger nahe Derraanbter 2:on*
arten, in raeldjem leßteren Salle bie haiiptfächlichften

SFoften ber ©eiamtroirfung pou ber ©rf in billig gu
tragen finb. 3n ber Xhat umgeht man bie ©efaljr,
ben 3i*ftörer gu latigraeilen, am fidjerften burch über»
rafrfjcnbe AuSraeidjungen in neue Tonarten, inbem
man ihn baburch jebeßnial gu ber Hoffnung bered)*

tigt, jeßt müffe borf) enblid) bie ^auptfadje fommeii,
b. h- eine Stelle pou längerem 3u0 e t

^ie oljne baß
Bebürfuiß mrbulatoriichat Aufpußeß getroft fich oor
bem §örer auSbreitcn unb fid) uon allen Seiten bc*

trachten laffen biirfe. ©iefcß Berfabren rairb Don
ben Beueren oft mit großem Baffinement geljaubhabt,

ber §örer rairb in fteter ©rraartung ber ^auptfadje
aus einer Tonart in bie anbere gepeitfeht, aber bie

$auptfad)e felbft — bleibt auß unb ftatt ber erhofften

geiftigen Anregung trägt er nur ueroöfe Aufregung
iinb geiftige ©rfdjlaffuug alß bie folgen einer folcfjen

WufiF baoon.

Btdjtig ift anöf) folgenbe BetnerFung SFlanraeffß:

SBie man eß mit Bed)t in ber Spradje als baß
3eid)en eines guten Stil» aiifU'ht, fich ber ftärfften

fuperlatipen Außbrücfe ohne Bot gu enthalten, fo

führt and) in ber Wnfif bie Berfchraenbung beß 2ßir=

FungsPoflen gur SBirfungßlofigfeit. BefotiberS in ber

Oper Fann mau eß beobachten, baß eine Wufif, bie

fich föon bei geringen Anläffen ber ©rregung ge*
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bärbet, als hantle es fid) um bie hötfiften gragcn

bcr 2Rcitfd)f)cit, in ihrem weiteren Verlaufe athuählidj

ber iibergeugciibcii Straft ihres (SnibrncfS ucrluftig

gebt
,
gemäß bem bcfaimteu ©prichmort: Ser ein»

mal lügt, beut glaubt man nid)t, mtb wenn er aud)

bie Sahrheit fpridjt.

VcfonberS Sei)rer, Stompoitifteii nub 'JMufiffritifcr

werben «lauwcll* ©djrift mit Muhen Icfcti.

jin grifimnisuolFfr $ufißfr.

giebt ÜHenftficn, bereu Scben ?lchnlid)fcit bat

IpZ* mit gciuiffcn (5:vfd)ehiinifleii am ftimmcl. ©ie,

fommcit wie biefe, mau lucifj nicht uoti wannen,

ucrweileu mir fürs au einer Stelle, $id)cn aber burd)

iljr frcmbnrtigcS Sefen aller Mugeii auf fief), Per*

fdituinbeu, fiub und) einiger 3cit tuteber uoriibcrgchcnb

fidjtbar liub uerlicren fid) enblidi im betriebe bcr

Seit. ©in fold) mcrftnüvbigcS, ber 'Bahn eine* Kometen

uergleidibarcS lieben führte ©manuclc b’Mftorg«,

meid) er am 21. 2lnguft 178Ü iu einem böfjmtfd)en

«lofter geftorbeu fein fall.

SeUhcS SJlofter in Böhmen cs getuefen, Wo ber

figilianifdie ©Me fein ©ajeiu bcfdjloh, unb ob ber

angegebene ©obestag iu bcr ©hat aud) ber ridjtigc

ift, bie« 511 ermitteln, ift ber gorfdjung nod) nid)t

gelungen. ©dichtet bat fic bagegen bas Sun fei,

welches lauge 3cit über ber %rtuuft beS feiner

Sdiitfiale, wie feiner fiinftlcrifdjen '4*erföuli_d)fcit millen

hodniitcreffaittcn MfufiferS fdjmebtc. ©af? bcr Manie

b'Mftorga nicht ber mirllidic, foitberu nur ein au*

genommener 'Manie ift, berrübrenb poii bem Jjlloftcr

Mftorga in ©paiticit, iu weldjem ber uugliidlidic

©hafciifohn feine SüngliiiflSjahre uertebte, ift aUgcmein

befaimt. ©benfo ift belangt, bah ber «iinftler einer uor*

nehmen 2lbel$familic Siziliens entflammte. Seifiger

befaimt biirfte icbod) fein, bah bcrfelbe ein 2ll)fömm*

ling beS alten, ehemals mädfitgcu, nun aber gän^lid)

erloschenen HaifieS bcr dürften unb (Grafen ©apcce,

HJtardjcfi bei Moferaito, mar. ©ie ©kfdfidite btefeS

Hanfes rcidjt weit in bie Vergangenheit juri'ul ©ic

elften befaimtcii Präger btefeS ManienS, bic ©Je*

fditoifter ÜMarie, Stonrab unb 3«lob, waren begeifterte

Mnbäiigcr ber $>ol)enftaufen unb hatten teil an

«onrnbinS uoit Schwaben perhänguisoollcm 3WK
nad) Italien. ©er unglücfltdfe Verlauf ber Heerfahrt

brachte aud) bic brei ©apcce in bic ©iewnlt beS tut*

oerföl))tlid)eu Start uoit 2lnjou , ber halb nad) beS

jugeublidjeu «omabin ©obe aud) fie bem genfer über*

lieferte. Miaric unb 3afob mürben enthauptet, Monrab

erft gcblenbet, öamt gehängt. Mud) weiterhin wirb

ber Manie ©apcce oft genannt. ©ine Meihe hduor*

ragenber, auf allen (Gebieten beS ScbcnS fid) aitS=

geidjuenber Mtäimer entfproh biefem ©cfdjledfie. Sir

finben nidjt nur Heerführer, lwhc weltliche uitb geift*

iid)c Siirbcuträger, foubern and) ©eld)rte, dichter,

ja jogar im Saufe beS 17. 3abrl)imbertS einen ßom»
poiiifteu. VcrhäitguiSuoIl waren für biefe Familie

bie MnjouS. Mod) ucrbcrblicbcv als Start foflte VW8

tipp oon Mnjou bem ^>aufc ©apccc werben. Unter

bem 2lbel ©^UienS, bcr, treu ber Strone Hn^urÜ
anhängeub, einen VolfSaufftanb oorbercitetc, um bas

nad) bem fpaniicheu ©rbfolgefrieg für Ocfterrcid)

öerloren gegangene Meapel unb ©igiliett wieber

ju gewinnen, befanb fich aud) ©irolamo ©apece,

Befehlshaber ber faiferlidjcn Gruppen. Mod) ehe

aber biefer Slufftaub redfi ins Serf gelebt werben

fonute, gelang cg ber fpnnifdieu Megierung, bic üßer^

fd)Wönmg 3U eutbecfcit. ©ie Rührer bcrfclbeu, ©iro*

lamo ©apcce unb Pier anbere fijiliauifdje ©bic, wur^

ben ergriffen, enthauptet, ihre ©iiter eiitgcaogeii unb

ihr Manie aus bem SlbelSbud) geftrid)cii. ®ie ©e=

mahliu ©apcceS nötigte man mit ihrem ©ohne ,
ber

Hinrichtung ihres ©attcu beijuWohnen. ®ic enticb'

lidjen ©inbriiefe führten ben ©ob ber mtgtiiefliehen

grau noch auf ber Midjtftätte herbei, währcnb ber

3Wau3tgjährtge ©mamiele in eine mehrere 2Bo^en

baiiembe bumpfe ^cwufettofigfeit faitf. ©iue fold)e

©träfe faub mau felbft in ©panteu gu had/..u}'b

5fiotitif unb Mfenfd)lid)fcit rieten baher gleid)mähig,

ben Ickten ©proffen bcS geächteten ©efdjledjtS, ber

burd) feine biiftere ©rfcheinung 3um fteteu Mlahner an

baS uiimenfd)Iichc ^erfahren ber fpani(d)eu Herrfdjafr

würbe unb ber erregten Mtenge leidjt ©ruub äu 2luS=

fd)reitungen geben fonnte, aus beS 23 olfeS Gingen
_
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entfernen. Sluf Sleranlaffung ber ©räfin Urfini,

Dberhofmeifterin ber Königin bon ©panieu, fam

©mannet in baö SUoftcr Mftorga unweit ßeoti im

norblichcn ©paiiicn, wo er in bcr 25efd)äfttguug mit

ber ©oiifunft, für wctdje er fd)ou in früher 3ogenb

auffallenbeS ©alcnt befunbetc, Söeruhigung unb ©roft

für bic aufegeftaiibeneii ©ectenleiben fanb. ©iu fonft

ntibcfamiter Miufifer, granccsco ©carlatti, ber aber

ein tiidjtiger «iinftlcr gewejen fein muh, toar hier fein

ßehver.

3m 3al)r 1704 begegnen wir bem nunmehr ju

einem oorgüglidien ©änger unb ©efaugsfomponifteu

aiiSgebilbcteu fisilimiifdjen ©belmami, ber inswiidjeu

Maine mtb Xitel eines iUaronS poit 9lflorga an*

genommen, am Hofe bcS HerjogS grauj uoit Carina.

Hier eiitipami fidi 3Wiid)en ihm utib beS Herzogs

Mid)tc, ©lifabeth g-arncfe, ein 3arteS Verhältnis, bas

bem ebteu Säuger flüd)tige ©age füfecu ßiebeSgtiicfes

brad)tc. Hier eutftaubcii and) feine fd)önftcn ßieber

(Staiitatcu), burd) bereit feeleuuoUen Vortrag er baS

.Hcr3 bcr jungen gürftin fid) wohl erfungen hoben;

inod)tc
,

bie baS ©chidial beftimmte, VhU‘PbS uoir

©pauien, feines ©obfeiubeS, ©attiu 311 Werben.

©cm HWfl blieb inbeffcit biefe ßiebe nicht tauge

perborgen, unb er fanbte Mftorga, mit fchmeichethaften

©mpfchlmigen oerfcheu, au ben bcr ©oiifunft überaus

ergebenen Hof nad) 2ßicu. ©ort erregte er burd)

feine ßeiftmtgen als ©änger wie als Stompouift bie

©eilnahme bcS nuififperftänbigcn Staijers lieopolb I.

iu hohem ©rabc. Mbcr fdion im folgenbcit 3ahvc

ftarb bcr ftaifer unb 2lftorga_ nerUcfe halb barauf

'ißien. ©r begann nunmehr ein 'Sauberleben, bas

ihn nad) 3lnlicu, ©pauien, ©ngtanb führte, ähnlich

wie bie Miiuncfängev alt ben giirftenhöfeii tebenb,

iibevaß gern gefcheu, bod) uirgeubS lang uerweileub.

lluftät unb jielloS 30g er uou liaub ju ßaub, uoit

Ort 31t Ort. 1720 erfd)cint er abermals in 'Sien,

aber nur furj. 172G taudjt er plötjlid) iu VreSlau

auf, wo er ein Vaftoralc „©afne" jur Muffübrung

bringt, übrigens baS ciitjige SJlal, bah er mit bem

Vublifum in nähere Verühvung fam. ©amt ucr*

fdjwiubct er in jenem böhmifdjeu St'loftcr, bem er Wohl

bis 31t feinem ©ubc angehört hat.

3n bcr ©title ber flöftevlicheu ©iufamfeit mochte

er, bem bie fd)önften ©iiter beS ßebens, ©Item,

Heimat unb Siebe, genommen, baSjenige gefimben

haben, was er burd) fein unauSgefehtes llniherwanbern

ucrgebciiS 31t gewinnen erhofft: Mutje, wenn auch

nicht Vergeffeu feiner fdimcrjUehen SebenSerfahrutigeu.

SaS ihm baS Scheu alles gebradjt: greubpolles unb

SeibuolteS, Hingt bcutlid) aus feinen Seifen heraus.

SeitauS beit größten ©eil ber 'Serfe MftorgaS

bilbcu feine Kantaten, ein* ober mchrftimmige ©efangS*

ftiiefe mit 3nfieuweutalbcgleitung. gorntett unter*

fd)eibcu fid) biefe sfantaten nicht uou benen feiner

3citgeuoffcn ; bie gönn ift gcrabe fo fteif mtb ber

©ei’t cbenfo troefen wie bei ben anbereu, aber ihr

mufifalifdjer gutjalt ift uou bem bcr Serie jener

burdjauS ucrfdjtebcu. ©a werben ©ölte ed)tev, wirf*

lidjer Siebe angefchlageii , getaucht in bie ©lut fub*

länbifcher ©mpfiitbuiig; ba crflingt aus ben ©aiten

wahrhaftiger, ben ©iefen eines im gnnerften uer*

wunbcteii HcrjcitS cutqiiellcuber Schnterä- Vci Stftorga

blüht fdjoit bie wilbwad)ienbe, blaue Vlume ber

Momantif, wäbrenb bie anbereu fid) noch mit ber

Sluuftgärtiicrei ber befaffeu. ©aher fommt

e§ auch, bah uuS Mtobernen Slftorgn uict näher fteljt,

wie bic meifteit übrigen S?ompouiften auS jener S^imfi*

epod)c. (Solcher Stautateu, uou ihrer Veftintmimg

für Fteiucre gcfeltige ^nmmertantateu genannt,

hat 2lftorga eine hübfdje 3ahl gefchricbeu. ©er be=

faitutc ©ammler Mbbate ©antini in Morn foll allein

gegen 100 Mumnieru befeffen hoben. Mur Wenige

fenncit fie inbeffen; beim hier unb bort iu Viblio»

thefen liegeub, fehen fie ihrer 2luferftet)Hng immer

nod) entgegen.

Allgemein befaimt bagegen ift MftorgaS Stabat

mater. ©aSfelbc, wahridjeinlich Währcnb feines Son*

boner Slufenthalts gefdiriebeit, gilt für fein bcfteS

Serf nub eines bcr erftett 2Berfe biefcS ©eures über*

haupt. 9Mit Mecht! Vefiht eS aiu^ nicht bie 3Jlilbe

mtb ©iifngfcit beS Vergolefefchen Stabat mater, fo

3eid)iiet es fid) biefem gegenüber auS burd) fdjwär*

mertidje gmtigfeit unb HolK^ ber ©mpfinbung.

©rnfter unb tiefer al§ VergolcfeS Serf trägt MfiorgaS

Stabat mater einen cutfd)ieben fircfilid)ereit ©hQ rafter

als biefeS. Ser hätte betin and) bie ©chmergen ber

©ottcSmutter um ihren am Shreuäc uerblutcuben ©ohu
beffer in ©önen 31t fd)ilberu uermod)t, als er, ber

einft au ber Michtftätte feines Vaters, bic gugleid) bie

©obeSftättc feiner Mtutter war, geftanben hattet —
Sättgft uerjdjwunben ift baS ©efi^Ie^t, bem

Mftorga entflammte. Sind) bie öfterreichifche Sinie ift

erlofchen. 2Jtit bem ©onbichter ift fomit ber lebte

bcS Hßufeg ßapece bahingegaugeit. ©hrannifc|e

Sißfür fonute ihm feine Ver»btümer rquben, fein

Sappen serbredjen, feinen SlbelSbrief Periiichteu, aber

fie fonute nid)t hmbcrii, bah er fid) unter bem Mamen
Mftorga einen neuen MbelSbrief auf bem ©ebiete ber

Shmft errang, ber biefem Mamen bauernben ©laug

perleiht. g. Schmettert.

Irttife Des Hafers §ornefius iificrpP

uni) Puirr.
Bon ©. ^orUtih.

Hgcmeincr gehalten ift baS folgenbc Urteil

heä MlalerS ©orneliuS über SojartS „©011

3uan": w ©aS ift ein Shmftwcrf, bas ift

Waljre ^unft! 3d) höbe nie MJufif gelernt , aber in

,©on 3imu‘ uerftehe id) jebe Mote. ©a ift nichts

311 änbetn
,

jeber ©011 muh fo fein ,
wie er ift ,

unb

jeber bringt sum n^en." ©orneliuS war bcr öon

piclen geteilten Mlcinung, bafe, fo fchön auch bte

beutfehe ©prache fei, fo gewinne bie Schönheit beS

,,©on 3uan" bod) burd) bic italiciüfcf)e ©pradje. 3»
hohem ©rabe ift ©orneliuS auch burd) bie Vricfc

MbjartS, befonbers feine 3ugenbbrtcfe gefcffelt wor*

ben. Mach ber Seftüre pries er ihn uou neuem als

ben begabteften ©cntuS unter aßen ©eutfdjcn, bem

fo baS Hödhfte angeboren unb bem bie SluSbilbung

fo leicht geworben fei, wie feinem gweiteu. ©abei

fannte er nid)t einmal jenen fpäfer befaimt gewor*

benen Vrief, iu bem fich SojartS bcutfdje ©efimiung

fo fchön geoffenbart hat, als ber ©ntwicfelung ber

beutfehen Oper iu Sien Hinbemiffe bereitet würben.

2U§ Miegel il)in uou bem uon patriotifchem ©efühle

gdrageucu 3uhalte be§ VriefeS Mtttteilung machte,

wollte er ihn fogleid) fennen lernen, )oaS aber auS

Mücffid)t für ben bamaligen ©efuubheitSäuftanb beS

©orneliuS unterbleiben muhte, ©in au ben Mtaler

Mt. uou ©djwtnb gerichteter Vrief enthält eine uon

feiner ©mpfinbung für bie flaififdje ttuuft biftiertc

MeuBerung, weldje bas Sefen biefer Äuuft aufs

tucffenbfte begpidjuet. ©orneliuS hatte ©d)WinbS ©nt*

würfe gu ben fpätcr im Opernhaufe in Sien auS*

geführten Mtalereien fennen gelernt nub war befon*

berS bon beit ©arfteßungen gu Mtogarts „3aubcr*

flöte" erfreut, ©ie fo begeidjnenbe ©teile lautet:

„©aS im höd)ftcit ©iiine mufifalifdje ©lement haben

©ie ocrftaubeii, gleichfam iu 3hre Sfunft 311 überfepen,

unb jene eble Heiterfeit, welche oen heften Schöpfungen

ber Miufif eigen ift, mit beit Vcbingungen ftilpoßer

SMalerei gliidlich öerbunben." ©ehr richtig Wirb burd)

bie „eble, befreieube Heiterfcit", welche bie flaffifdje

.«•Hilft herborrufi, ber Unterfchieb gWifcfjen biefer unb

ber nioberuen, in ihren Sirfungen häufig mehr auf*

regenben als erhebenben «uuft bejeidptet.

Mn bie Meu&erungen über Sogar! ift auch bte

Siebergabe bcS ©inbruefs oon bem Vortrage einer

2lrie beS Dctaoio aus „©01t 3«an" burd) ben be*

rühmten ©änger ©d)nort ü. ©arolsfelb auaufdjlieBen:

,,©ic Mrie ©01t CctabioS aus bem „©011 3uan"

fang er wahrhaft htnreifcenb; id) habe fie fo oft ge*

hört unb manchesmal war ber Vortrag fo elenb,

bafe ich froh toar# wenn bcr ©änger fertig war, beim

nur 3U häufig werben gans mittelmähige «räfte gu

biefer fleineu Molle uerweubet. Schitorr' aher fang

fie mit folcher garten ©mpfinbung nub fo feetenooü,

wie id) es nie gehört. ©aS war ber gange Sogart,

unb nie habe id) es fo tebenbig gefühlt, wie fchmerg*

lieh es ift, bah ein fo ooflenbetes, hohes «uuftWerf

für ben ©eniehenben mit ber ©timme oerhallt."

Senige©t)mpathien hatte ©orneliuS für Mt et) er*

beer. Sährenb eine» SlufenthalteS in VariS war
©orneliuS mit feiner grau unb feinen beiben ©öd) s

teru oon Mteperbeer gu einem muftfalifcheu 2lbenb

eingelaben worben. 21 ber oon Mtufif war troh beS

mufifaltfdjen 2lbenbS nicht bie Mebe, fonbent matt ah

nub fchwaöte, unb ba uiele Mläimer üon ben 3«*
tungeit gugegen waren, fo ftaub am anbern ©age in

allen Vlättern, ©orneliuS habe ben 2lbenb bei 2Jlet)er*

beer gugebradjt. ©ieS fei nad) ©orneliuS’ Mteinung

ber eigentliche ^weef MtetjerbeerS gewefen unb feit*

bem hatte er eine Mbneigimg gegen ihn. Später

hatte ©orneliuS einmal in Verlin 37letjerheer belei*

bigt, als er na 6) bem erften 2lftc ber „Huflenotten",

wohin ihn SMetjerbeer in feine Soge mitgenommen
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Ijatte, wegen bet übergro&eit ©ommerljiSe pabe fort*

geben müffen.

®ie miiRfalifdien SRcigungen feines Steffen ,
bcs

HJluHterS Kornelius, fab bet Dnfei nidit mit

gilnftigcn Slugen an, benn er mar bet SiSät-SBagucr»

fdjcn Sichtung, toclctjer fein SBermaiibtcr angeijorte,

nidit jugetban. 3n einer llnterbaitung fuljv ber

Dnfel einmal feinen Steffen febr febatf an: „$öre,

Sßcter, baS fag' idi bir, toeitn bn mit bie Sauber*

flöte unb ben ®on 3uan unter beit lifd) rnirfft, bann

fdilage ich bir bie Stnodieu im Seibe entjmei." ®od)

würbe fc^IieBlicf) febr berslidi über bie fürchterliche

®roIjung gelacht unb bent ©ängerpanre b. HJtilbe itt

fficimar, welches bie Hauptrollen in ber Oper „ßib"

be8 Stomponifteu Kornelius gefuttgen batte, ooit bem
SBtaler ein Entwurf ju einer ©d)ilIer*®oetbe*®ruppc

mit ber UBibmung: „®er alte Oitfel beS Kornelius

MepoS ber eblen Kbimenc unb ibrem Kantpeabor"

iiberfaubt. Slitef) über bas Söefcn beS UttufiferS Kor*

neiiuS erfahren mir etwas aus SHiegcIS Suche: „®iefer,

mein febr lieber Steffe, ein trefflicher, höchftbegabter

ajtenfcb, ift aber ber gröfjte SonfufionSrat ber Stßelt,"

urteilt ber Onfct. ®er Sfomponift hatte wenig ©iitn

für eine beftimmte Drbuuug, fo bofj fortwöbrenb Uli*

regeimäfjigfeiten, meift ganj harmlofer Statur, Dar*

tarnen. SBäbrenb er j. B. einmal bei Kornelius in

Berlin auf Befud) mar, unb baS Sffiittageffen auf

halb jWei Uhr feftgefept war, tarn es iior, bah er

(ich auf Spajiergäugen im ®iergartcn oertiefte unb

erft ein ober }Wei ©tuttben fpiiter erfcbieit.

©ehr febroff, jebodi ohne bie Bedeutung ber IfSet*

fdnlicbteit ganj ju berfenneit, fpracb (ich Kornelius

über SÄicpatb fflaguer aus. 2118 Kornelius 2öag*

uerS ®efid)t nadi einer ihm borgelegten Bbotographie

tennen gelernt batte, machte er folgenbe Bewertungen:

„®in etwas ftart ausgeprägtes ©elbftgefiibl — ber

Snochenbau ift nicht übel — baS ift bodi fein unbe*

beutenber ÜJienfd) — ber ipiutcrfopf ift febr grob —
unb baS Sinn ift ftart nach oorn gefdjoben. — Bei

uns haben bie Bauern ein ©pridjwort: „nen [pipe

Mas, nett fpipeS Sinn, ba fit be ®iiwel mitten briu“

— fo fcheint’S hier audh. — ®er 9erl ift bod) ju

hochmütig, lalt unb erwedt fein Bertraueit." Hier

fiuben wir bas häufiger porfommeubc Beijpiel, bah

fid) grohe 3eitgenoffen uou einanber abgeftohen fühlen.

2Bic würbe aber baS Urteil beS Kornelius gelautet

haben, wenn er baS Pottenbete fllitftlerifdje lieben«*

wert ÖagnerS tennen gelernt hätte? Sfflitrbe uidjt

ber HJlaler in bem „®efamttunftmerfe" ein uan ihm

felbft auf anberem Sffiege gefuchteS 3iel erbtieft haben?

Pie lofEspoflic Der jiiniier.

Bon (£. ©«rljartr.

|er «Schnitter auf bem Selbe, ber .ftirt bei

feiner ^erbe, ber Säger im SBalbe labt fein

2icb erfdjattett. 3ln Sommerabeuben be=

Helgen bie jungen ßttauer ben ftafen, unb wähmtb
bie Surften taftgemäß rubern, fi^ert bie ©täbdjen,

lieblich angufeßen in ihrer bunten ©ationaltrad)t,

müßig ba unb tfcjr ©efaitg hallt fchwerimitig, bod)

füß über ben (Strom. 3m Sinter aber Hingen ihre

Bieber jum (Surren beS SptmirabcS.

Selbftberftäublich fehlt bei feinem gefte ber @e»

fang. Stngenb reitet ber freier gu ben ©Iteru feiner

ßiebfteii gur Werbung, fingenb labet bie ©raut gur

Vodjgeit unb fingenb loft man ihr am £age uadj ber=

felben ihre überaus funftooll geflochtenen Vaare, um
biefe unter ein Väubdjen gu ftetfett.

©et frÖ^lid)ett ©elagen, toenn baS fchäumenbe

©talgbier, ber fogenannte 9lllau8 ober ber $Hr|d)=

brannttnein getrnnfen wirb, fingen bie ßitauer ihre

Sieber, in Welche auch bie jungen ©?äbcf)CH unbefangen

einftimmen.

2)aS djriftliche ©epräge fehlt ber litauifcpen ©olf»=

poefie faft gängig. 3)ie ©ötter ©erfunosunb ©o»
trimpos werben häufig genannt, beSgletdjeu bie ßaima,
bie ©efdjüßeriu ber grauen, ©ine Slbart ber 2)aiuog
finb bie SltpeleS ober fRätfellieber, bie oft bon beu

faitgegfunbigeu Sitauern improoiftert werben. $>a§

folgenbe wirb Drei im ruffifeben Litauen gefungeu:

„Sag', liebes SJMbdjen, mir,

Sag’, mein Sunge, bu,

2öaä hot gegrünet

2Biitter unb Sommer bureb?

'ÄüBte fein 9Jtäbd)en fein,

2Bcitn id) ttidjt iviffcn follt’,

2Ba8 bat gegrünet

SBinter unb Sommer burd),

®ic 9tani’ im ©arten mar’8,

3m SBalb ber 2:aunenbaum;
©ie grünten beibe

S&iutcr unb Sommer burd)/'

iHud) ber Sdjmevg geitigt in bem poctifdien ©olfe

fd)bue ©liitcu. $lu beit ©argen geliebter 2Iotcu er*

tönen bie SRanbüS , ©legien in ungebunbeuer Siebe,

meidje tief unb gart cmpfnitben finb unb jcbeufallö

noch aus ber üorcbriftlidjcu 3 eit ftammen. flÜibreub

flagt bie Xod)ter au ber 2eid)c ber fDintter:

„Ser wirb mir mm wärmen Jpäube unb *?

9Ber Wirb baS Januptpaar mir feimmen?
2Ber wirb bie Sippen mir tuafepeu?

©3er gu mir rebcu SBörtlein ber Siebe?"

SDen religiöfen Sinn bev Litauer fpred)en ihre

geiftlnüeit fitebcr, bie fog. ©eSmcS aus; aud) fie ftub

fraftüoll unb eigenartig, aber in feiner ©egieljuitg

mit beu U)cltlid)eii ©olfSliebern ju oergleidjcn.

Seit nollen 3leig gewinnen bie 3)amos erft burd)

il)re fDtelobie. ©iefe ift ftetS fdpuermiitig. Selten

fommt eilt 2luft«ft oor, cbenfo feiten eine Sdjlufc

fabeng, Wäbrenb häufig £«ftmiterbred)uugeu unb

Xaftänberuugeu eiutveteit. X'cr Umfang ber ©telobien

ift nid)t groß
;

bie meiften gehen nidjt über bie Oftaue

hinaus, ja einige bcfchränfen fid) fogar auf ben £oit*

umfang einer Ouinte.

S)ie ®ainoS finb meift in Wolltouartcn gehalten;

fehr oft aber begegnen wir nod) ben gricdjifchen ober

alten ^irchentöiteu ,
bejonberS bei hPPoborifdjeu unb

äolifdjen Xouart. $>as f£cmpo ift ftetS rufjig unb

getragen unb tuedjfelt nur gwifdjen andante, moderato

unb l)öd)ftenS allegretto.

©iir laffen nun einige fDJelobicit gur befferen ©c*

urteihmg beS litauifchen ©olfSgcfaugeS folgen. ®ie

uott @oett)e benufete ®aina lautet:

Moderato.

©e=fiimbiflt I)flb’ id) ®er liefen 3)htt*ter,

Miegt sal - du • ji mie - g« - li.

Sdiläftbort in fii*f)entSdjIum-iitcr.

©uf ihrem ©rabc
©rbliihen rote 'JtcUcii,

Hub fitbeni glängct

©oit ihrem Streng ber 92 ante.

©3oIlt’ einen heben,

Oeffnen ben Sdjreiit bc§ ©rabeS,

SKiirb’ id) crblidfcit

©lein liebes, imigeS ©iäbdien.

0 fotint* id) ftellcn

Sie nod) auf ihre ejüjje,

9tn ihre Stätte

2)en toten ©alten legen

!

O wcr’S erweefte

©lein lieferte* ©läbdjen:

3hm wollt’ id) fdieufeit

©in ©aal* ber fdjöujtctt Stoffe.

9ld), uientanb, nicmanb

©rwerft mein ©läbdjen wieber,

©erbieut fid) niematib

sDaS ©aar ber idjönfteit Stoffe.

®as mciftgefungenc Xriuflieb bei* Litauer lautet:

Allegretto.

*
t i : :

Ben pri-pil - hie, my - li • mo - ji!

©iefj bod) ein, bu ©icl = ge * lieb * tc

!

Benpri-pil-hie, my-li-mo-ji! Sssir - du-zej

©iefebod)ein,bu©ieljgc'liebstc! S)ic uuS im

^ 1
PÜC<Ji ritard. j.

|
n.

;
:

i|

» -
•

-

lai - ko - ma!
©er = gen wol)tit ! u. f. w.
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3hr fdjoit gc=!üti=bi0t ©or Som*merS©tit*te.

Sud)’, liebe ©tutter, bir nur ein ©täbdjeu,

©in Spimtermäbchen, ein 9Bebermäbd)en.

3dj ha&’ gefponnen g’nug wci&cS ^ladjSchen,

.•gab’ g’ttug geWirfet ba§ feilte Sinnd>en.

.'gab’ g’nug gefdjeuert bie meifeeu Xifchleiu,

§ab’ g’uug gefeget beS §ofe« 9tafen.

.§ab’ g’nug gel)ord)et ber lieben ©tutter,

©tnfj nun and) horchen ber Schwiegermutter.

^>ab’ g’nug gehärtet bn§ ©raS bei* Siefen,

igab’ g’mig getragen bie neuen Warfen,

ilub bu, mein Ärängchen bon grünen Stauten,

Sirft nicht lang grünen auf meinem Igaupte.

3hr. meine ©anbei bott grüner Seibe,

Sollt nid)t mehr fdjilfem im Sonnenfeheine.

3hr, meine ^aare, ihr, meine blonben,

3hv flattert nid)t mehr im weh’nbeu ©3inbc.

©efndjen werb’ ich bie liebe ©lütter

©idht mehr im Strange, im Weijjcn £>äubd)eu.

0 bu, mein .^äubihen, mein feiitgewirfteS,

©u wirft bann raufeben im weh’nbeu Sötnbe.

3he Sticfereien, iht buntberfd)Iungnen,

3ht werbet fdjiücrn ttn Sonnenfcheitte.

3hr, meine ©anbei bon grüner Seibe,

3hr Werbet hangen, mich weinen madjeu.

3 hr, meine 92ingleiti, il)r, meine golbneu,

3hr werbet liegen im Staften roftenb.

0age eines ßiebenbett;

Moderato.

r-e-O^—-Pr!

—~r—Nii-N—h

—

i »3

Ausz - ru - £e ausz-tant San - lu - ze

2)er ©tor*gen bäm=mert, $>ie 0on*ue

-f—p-t«i jyMac=E 1/1—tPLj, J

jan be te-kant; Ma-no mer gy - te

hebt ftdij leuch'tenb; ©teilt Iie*beS ©iäb'(hen

??aft alle ßitauer finb geborene Säuger, Wcldic

fehr fdjuell bie fd)wierigften ©tclobien erlernen unb

beim 'Bechfelgefangc ohne ©liifjc neue Strophen er=

finiten.

Seit Igerber, ßeffiitg unb ©oetljc haben mehrere

hcrborragenbc ©eiehrte, wie bie ©rofefforeit Sd)leid)er,

©effelntami, ©eggeuberger, ooit ©ohlett, ber ©mititafiab

lefjrer ©ifcbiuS unb ber JRcttor ©artfd) fid) um bie

Uebcrfebung, 'Jlieberfchrift unb Verausgabe bet*3)atnoS

grofje ©erbienfte erworben. ®a£ Iitauifd)c ©olt eilt

feinem Untergänge entgegen, aber in feilten ßiebern,

bie ntait feinen Schmauengefang nennt, hat e§ fiel)

felbft ein blcibenbcS 2)enfiual gefegt.

jiit öfutfdjft iiin(lfcr in Jana.

©atabia, 14. ®cgcmber 1H92.

?6r?jer ©ianift 9llb. i e b e n t h a l hat auf feiner

feXs/ Xourttee um bie äßelt foeben auch unfeve

Stabt befudjt unb hier biefelben großartigen

©rfolge errungen, wie jüngft in föalfutta, ©ombap
unb tu anbereit Stabten SlftenS. ©r gab einen ©pfluS

bon ad)t .^ongerteit, bie in unferem hefigen Stunft*

tempel „Schouwburg" ftattfanben unb feljr gablreid)

befud)t würben.

3n bie ©hronif unfereS ÄunftlebenS, aus bem

wir unS mit Sanfbarfeit früher gebotener ©enüffe

bon Mnftlern wie Steffen Vetter, Slrabetta ©obarb,

©arlotta ©atti, Köhler, V^nrh fifeüeit, SHöm6nt)i u. a.

erinnern, wirb auch her ©ante Sllbert ^riebenthal

mit golbnen ßettern eingetragen werben.

So Diel SfaffifcheS unb bietteicht aud) fo fünft»

lerifch ©otteubeteS hat unS wohl feiner ber genannten

Zünftler geboten. 3)ie ©rogramme umfaßten ttahegu

au hunbertbretßig Stiicfe, welche V** r

^•rieben thal alle aus bcm©cbäd)tni 8 bor|

trug. 2lud) bie ©3ahl ber Stüde faub große 91«^

erfenuuug. ©inige Slbenbe Waren auSfchließlid) flaffi*

fd)en ©teiftern (wie ©ad), ©eethoüen, Vänbel) geroibmet,

einer ben 9tomanti£ern , ein auberer ausfdjließlich
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mobcnien Somponiftcn , von betten bei* Slfmftler b c*

fonber® ©lieg, 33rflf)in® uub ©fctjflifomSfn 311 fulti*

liieren fdjciiit.

35cctl)oueu mar burdj fech® Sonnten vertreten,

Sttajjuer in befannteu Slrraugemctit® non ßisjt,

S5ramit :c. ; uon Chopin nilein trug yfricbentljol gegen
breiiiig ocrfdücbeue Hompofitionen vor. fterr jjrieben*

tijol fuhrt auf feinen Steifen einen prächtigen 25cd)=

frcin*ftlügcl mit fid), ber itjn feijr vorteilhaft unter*

ftiifotc.

Soeben ift ber st imitier an® ben ißrewiger

töfflcntidjn ften gunicfflcfchrt mit einer reichen teilte

uu javaniKhcn Ult nfifiiiftunneti teil (er foll ein gattsc®

Mufeuni cjrotifdicr ßHftriiincntc befiucn). 35on hier

bffliebt fielt .’öerr ^rieben tljal nndt 3,'nngfoF auf hie

Bagb und) ihn befonberö intereiiierenbcn finmcfiiriien

Mufifiiiftrumcmcii unb SBolfawcifc». * Wf. II.

* ilüiv Ismen tat .ivmt tflnfattev um freuutlid’C 'yortifftung

faiiu- Ht richte. T. Sieb. ,

|«lf fiir ^iröerliotnponiflfti.

Um K>rilji*v im XP.tlPr.

Pa nicht fft Itiiljl niHuir, foa Reigen

Pie lii.'cen auf in heller Da eilt,

lVrmi tthntMiilif JlraltU in ms II er PratltL

öte iefilmt lieft J»tc Bmitt jiim Bcljitn,

Bie naii’u. um cutJi itn IVeg ju } eigen,

Erl)ml eurij in acht!

öie Iralu'n filion mit ihren Blirften

So in a iuiien um fein Beil gebra rtt t

;

Bürt, mit bie ltMU g ul unb larljl!

Seht, mic bie langen $ tili Ile niiltcu!

B En alie n, laßt eud.i nidit belUidten,

Beljml Midi in adit

!

Sie [di mihiteil füll ben Balu im Babe,
Sic Imlieu rnl; uub ftiillcui fadil:

„Bier mivb etuli fdiön Blnlilt imnadit.
„Sems rm biiilicn am tArRabr — —
„HHr iiull lt er" — Be! bei yüullea (Knabe,

Eilimt null in ad) II

Biimanu X uigji.

Ifieberfeljeii.

3 di |icli‘, bis idi bidi jinbe,

3cbt in ein ferne» laitb,

Jäm ff! rer. ;ir;nu|l uoin lUinbr,

Uirbiidr idt bidi um Slranb.

Pa mini Mi Dein p virilen,

Pein Jtifj. bein tsrannrr Bals,
Pie (i.'shit in beintu Blirfu-n

Pennt bidi jebciifalls.

Hub tueuu idi birfj gcfimbcn,

3 di lalj bidi nidit mehr los,

3di halle bidi uinnumben; —
ftMe llvaljlt bas ftlecr lu groß!

IV iv feh'n am Bimmel»bogen
Pie fcvnrn ödiiffe jieß'n,

(Üs tummelt auf ben IVogen
Sid) lullici ein Ptlphin.

Bcrmamt TTinmt.

pif luliüniitni-öriiiiiiiiü öes affen

Jfiipiidjfr jtonfrrootorinns.

Hulfurptfdiirliflidirs aus htm 17. JaJirliunbtrt,

Erjiiljtt utm Eciitritfi Bi’dti'V (Iranliftnd).

(Skilift.)

si^tni biefe $TopcCf*3utiflcit nadt Gvforbent heran*

v4kv) gubilben, fdtrieb bcrßaiibgraf ihnen eine „Orb*

nintfl" vor, nadt ber fic ihre ©tubien unb ßebciteWciie

am fcofe einridjtcn foUten. Sie läßt erfennen, aus wa®
für ftolj ber ßnnbgrof feine „3 * lIcfcu“ unb „fta*

gottc" fdmißen , mie er fic brcchfclti unb guridücit

mußte, l>i® fic ben rechten SCou gaben. 2)ie Ovbnuug
gebietet folgenbe«: 1 ) „Sollen bie jroifdien

4 unb 5 ©djlegen beS iDiorgeno fidj fertig madjeu unb

aiiftieben t ba« Öofament fäubent unb fid) matten."
^>icr ift cinguidialten ©ah 13: „©ollen fiel) bie 'Jfegcl

fürs abfdjnetben, bamit bie ©aiteu nicht oerberbet

* tucrbcu." ’2) „^ufiinfen foll einer, an bem bie Crb*
* nuiig ift, beit borgenfegen clara voce fpredjen, bar*

und) ein (fapitel aus ber iöibcl unb ein £>auptfti'uf

, ans bem (.'utechismo hutheri mit ber 9ludlcgung

,
leien." 3) „*Ju fedtä foll eilt jeber fid) au iciu ßn-

i ftrnment uub ©lubium begebett, tuaS ihm beä uorigcu

= Xage* oon bem (5apeQeu*aJteiftcr aufgegeben morben,
= bi« um 7 ©dtlcgc."

_

SBir fdialtcu hier ein: bicö

i timreu tuoljl bie ©tubien im (General * Saft unb auf

ben (Zeigen. 4) „3u achten füllen fie bet bem ©e*
ncrahtfrcrcitio fidi einftellen ober geftraft tucrbcu."

:
(©« tuar tuol)l ©efaugsllebung ober @eigcn ! (Shor;

e« bauerte 1— 1 ©tunbeu. Xanad) um 10 Uhr
* marb 311 Mittag gegcffcti.) 5) „fficldjcm gebührt bie
1 Tafel su baten uub mifjutuartcn , fotl foldjeS ucr*

richten, unb bie anberu auf ber Stube bleiben biö

um 30hu." £>icr fdialtcu tuir ein @ap 12 : „©0 fie

gegcffcti hoben, tollen fic bie £>cnbc mafdten, bamit
fic mit fdjiucereditcti unb bcfiibeltcu .^ciibcu bie 3 n*

ftriiiiicutc uttb Sniieit nidit maciiliren ober herber*

ben." <») „'Jiadt ber ÜDlafyljcit mag ein jeber fiefj auf

blafcuben Oiuftrumcuteu gc brauchen ober fd)rcibcit."

7) „
s
4sott jiuölf biö auf 1 Uhr tollen fie fid) uff

tromincten uben." tuar eine Setterauer 33er*

beuttdtung uon bem ©prnd) bes (Sraemud uott 9iot-

terbam: „Post (.OMiam stahis. Aut passus mille

immliis.“ ©ic läfjt im 3iMommcul)oug mit ber 33or*

fdtrift über baö „33 erhalten auf ber ©dvlafftubeu"
au bem biatetifefteu iVtotiu nicht 3tu elfein.* 8) „33ott

2 bis auf 8 ©cnerals&ferritium." 3ßnhrid)ciulid)

©lüier ^ (5l)or ober ©etamt*Ord)efter. S)atm toerbeti

iloridtvifieu für bie 9(bcnbmal)Uett (um 5 Uhr), für
I SMa6*Uebungcn und) ber ÜltahUcit (um 6 Uhr), für

beit 3lbeubfegen (um <8 Uhr) uub für bas Sd)lafeugel)eu

gegeben. „31tu ©ontag fofleu bie ©dtolaren alle §ur

ftirdjc gelten, ber ^rebigt fleißig suljören, bamit fie

barau« recitirett fönncti; tuer ben Sbatedji^mu« lieft,

fo« laugiam beten, nidit Ijäfitirt’ii ober fehlen. 31 ti

3’Cpr- ober '
4>rebigttagcn folleu fic ihre ^nftrunientc

vor bem i'äutnt in bte Slirdie bringen. Sttt übrigen
tuirb ihnen j^riebfertigfeit, Slnftanb unb gutes 3?e*

nehmen aubeiohlen." ßucbcfoitberc „Jocnu frcntbc

,'ocrrf d>aft aühtc unb aufgern artet tuirb (uon ben
©dtolaren), foll nientanb über 3)nrft trinfeti, bamit
er befto^ baf} feine Sachen verleben fönne, uub burd)

übrig Saiiffcn uttb Xninfcnheit fein ©dumpf ein ge*

legt werbe.“ Tiee tuirb and) ben älteren 3Wuftfnuten
aubefohleu, „fotvohl vor ben ©i

-

crcitit‘3 , wie beim
31 11 fwarten, fid) be« tß 0 1 1 f a u t e u $ 311 enthalte u.

"

©ie yjfuii faulen fehle fcheint alfo fdjoti bamald
in böfetn Ärcbit gewefen 311 fein. Sind) bas hatten*
ipiel unb Süifeltt, Wie anbere 'UUitwillen unb 35u*

benüücfc werben bat Oungeii uertuieien unb für toldtc

‘itontrapcnienjen mit bem tHUten ft reichen gebiol)t **

©er Sanbgraf hatte 'Ulofce uub bie Propheten
in ba« Setteraucr ©cutid) überfebt. ©ic 35 ment*
buben, wie bie aitSfftnbtcrmi 'JJtufifantcn beburften

ber glcidiett ©äuber* unb Crbmmgs* Siegel, wie bie

St iüber fs^rael, bn fie auä 31cgt)pteu sogen, ©r felbev

hanbbabte bie Crbming, wie er uon feinem 25ater

fie gelernt hatte, ©iefer hatte feinen fiinbern bie

fähigfteii iiormeifter unb ^räjcptorcft gegeben. 3BeiI

biefe aber bie üliiinjen ttidit 311 malträtieren fid) ge-

trauten, hat er eigenhönbig bie Zuchtrute geichwuttgen.

©a® tljat and) ber ünnbgraf Philipp, tnbem er bem
©prnd) halbigte, beit ©oethe midjher feiner lieben®*

bcidircibung porfepte: „Ohne Prügel wirb fein iUenfd)

erlogen !"

©ie ßntention war, aOfcitig gcbilbetc föhtfifev

heransubilben, bie man auf jeben ©attel feecit tonnte,

©iefe tßielieitigfeit in ber tedmifdjen 9lu®bilbung ging
ttod) bie ine 18. 3al)rhunbevt. Sotepl) §at)bn ift

burd) eine foldic ©d)ule gelaufen ; er fpielte alle 3u*

ftrumente bce Crdjefter?, uielc mit DJictflcvfchafl. ©ie
Spielbarfeit feiner HMobicu, bie Untcrorbnuiig aller

ßut'trumeutc unter bie gcmcinfamc Harmonie, bie

matbematifd) genaue ©benniäfeigfcit aller Stimmen
fittbeu hierin ihre ©rflärmig.

Ob nun biefe SfnpcU = 0»iigcn Wirflid) bei ber

Krönung be8 füaiier® 2)iatthia® im 'Jlönter-.Saale

311 ßraufturt fpiclten, mbchtc ber geehrte liefet gern
miffeu. ©ett 9ibrfcn uttb Sfappen föttneit wir’® itid)t

attteheu, beim bie $ofmufifantcn trugen banial« uod)
feine Uniform; c® fpred)ett aber bie Umftäube für
bie Stapel! *3uiigcit. $hilipp0 3^obc (1641) ift

bie „Ütautovei" fowie bie gan^e «vcrrlidjfcit bc® 35ub=

wrfjMt 'pUtiiuä bt-r ^iluga-e fagt: „34 lefe «ine gvU'd&ifrf;«:

ober tniciiiilcbe Hiebe iuni) bem Cffeu, laut uub beutlld), nic^t
luegen meiner Stimme, fonbevu brä HKagcitd wegen."

** Unter Sanbgraf siubli'ig IX. oou Sarmftabt betam jeber
^ofmnfitnä auBerbem jäbrlid? an Schalt »on 100 (Sulben tüglicb
1—2 ittlftß 2ücin jiir 'llefolbuug ;

bann fiir ben Safclbienft ttotb

fflein unb öffett. 2)er Sanbgraf, ber ba«i bolle ®eblä8 liebte,

glaubte auf biefe Slrt Irrten me^r geuer einpijagen.

|

bather $ofe8 eingcgangcn. Seine SBitwe, eine frie*

|

fiidie ©räfeutochter, hatte äuget ber SBohmtttg, §au8 *

gerät tinö Sdjmucffadjeti nur ein ^ahrc«gct)aft uon
3H0 ©ulben nebft ben 3 i i,fon eine® fleinen ftapital®.

©auott fonute fie feine SfapeUe mehr halten. ©a8
übrige Vermögen fiel mit betn 3fmt ^utjbad) an bett

Steffen Philipp®, ben Üanögrafeu ©eorg II. uon ©arm*
ftabt. Mit il)ni mögen woljl einige Mufifanten nach
©armftabt gewanbert fein, ©od) ift uon ber Mufif*
pflege bei ben Üanbgrafcn bc® 17. 3af)r()unbcrt®

uid)t® weiter befannt. ©rft uon ßubwig VIII. uon
Reffen (173t)—1768) weih man, baß er eine ,^tof*

fapeUe hielt uub ©hcateruorfteHungcu wie ftou^erte

aufführtc.* ßubwig 1X„ ein in preuhifdjen ©ienften

erjogener Solbat, vcrabfd)icbete bagegen bie Säuger
uub Mufifer uub 30g bloß ein „önutboiftemßorp®"
heran, bn® au® 40 bi® 50 Pfeifern uub ©ambonreu
beftaub. „©aitcnfpicl," meinte er, „fdürft fid) nur
für Hirmcß*friebler." Gin $au!enfchiäger aber, ber

bie meifteii ßelle 3crfd)Iug, war fein größter £>clb.

Gr ließ nid)t® al® Märfdie fpielcn. ©abei fom*

ponierte er felber bereit „uteräig ©aufenb". ©er
arme itapcllmeifter muhte fic, inbe® ber ßattbgvaf

ba® Gcmbato traftierte, ihm uon ben Ringern ablefen.

©ein 'Jiadjfolger, ßubwig X., ber fpätere erfte

©rofjherjog oott i)offen , begrünbctc bann ba® 3n*

ftitut, bem ©armftabt fctucii SHuf uerbanfte, ba® große

©heater (1819). Gr orgamfierte wieber eine §of*
fapclle, einen ©ilettantetuGhor, fowie eine OuartetU
ntufif. Gr führte Opern uttb lü'oujerte im ©heatcr
unb im ©djloffc auf; bei beit iTonjerten fpielte er

felber bie elfte 3$iolinc, unb bei bett ©heateiprobcn

griff er itidjt feiten uad) bem ©aftftoef. ** Gin älterer

Staatsmann erjäljlte mir ttod), mie ber ©roßherjog
eine® ©age® mit hohen fHeiifticfcln uub bem mach*
tigett 8toi)rMOrf au® bem 3ßalbe jur ©heaterprobe
fam. ©ic Kapelle wollte nicht parieren, ©a idjob

er ben SlapeUnieiftcr gur Seite unb id);ug mit

bem Dtohrftorf ben ©aft. G® war ttod) einer uott

ben Bügen, bie an bie ©elbftherrlieh feit uttb llttiuer*

falfunft be® 35ubbad)er Ahnherrn erinnern. Sie be*

wei ett, baß einer uidjt bloß ein tiidjtiger Solbat unb
Staatsmann, foitbcrii and) ein guter „Mufifant" fein

faim.

* 2)tr ffllalir St cf aft (burd» ©oc^c brfann» f*«t <$n
»miuigt. Xct van6 graf ftiilt auf fttr „Hlo ciiftöfte" ein ’itogel*

fcbicfecn. SHing« «gern im 'Biupnat bie 2er Jiiaubgvaf,
uon jeinen ilrjuiaimn u ugclu'ii, tue lur^c 'pfeue im IJ.UHOe, legt

dun an auf be« iliiMel. Jur Sette, im SWatttit einer jjuttc,

geigt uub )>fttp rinC.umett uttb bie 'Priinasomia — en grantle
t ernte — fingt eine öirir von Scarlatti.

'* Sein mt[LLärift^iti.i|tr,Uif*ii
iS ©euic evfattb bie erfte, bor^

uctjiufie Sieget für rinnt ©eigntsCftor: alle ©ctger mujjtett a tempo
auf* mib a b w ii r t & ft reifen.

Heue läiifibltm.

3Bcmi ftfimi getankt Hierbei! foll , fo mögen bie

Iniieieieiicii frifd). melobi tt) mib (innmtij Ijariiioiiificvr

feitt.
_

Sellen fommcii bicien fforbentiifleit jene Stoni«

poniitcii und), iLuidie für Slufiffoitfnmeiiku fefjreibeu,

bereu Jtufiiicrtinmtcit fiel) ainüidilieiilidi bee tiitteratur

ber Sniiiutciieii jurociibet. (5fn red)t grnjiöd burcf).

fiefiil)rtcö ff nb bie „93a[lträiime" uon Slbolf

i v 'ine (sBcvlin, lliitbarb Siiifjlc). fpf unteren, frijetien

fflnlscrn begegnet man and) in ben „Dhindnicr Siin=

bem“ uon Siarl IHmcr Qoi. i’l i b 1, 'Hiiindien). — SBon
bem bei @mil t> nunc r (ibcrliu) crfdieiuenbeii „bleuen
Xansdlbinir finb mebrerc .^eftc mit je gehn Xaiij.
ftiiden erfdiienen; befonber* aufurcdicnb finb borin:
'fiollcn uon (Sdijarbt, SüöiüS SDJie-fa, SBaljcrson Sol),
etraufj, Suanouici, 3onaä mib uon anbereu. 'i!on

bcmjelbcn üierlafie fanien biibid) anbsgeftaitete Samm=
Iungen uon leibten, gcfälfigcii Stlouierftiicfeu, roeldje

fie „bleues ®alon.1tlbuin“, „SSimteä Slilerlei" (bon
(S. Sirius), ,'Hlufi(.i|)«rlcn* (uon Sl. Sicueb) unb „San=
berbilber" nennen, ftlduierftnbrutcn, iudd)e fid) midi
leidjter, nielobifdicv SKufiftoft (ebnen, lucrbcn ba uielcä
finbeit, luab ihnen belmgen biiifte.

3m itcrlnge uon IS. at. griofd) in Sfeibäig finb
erfdiienen: H (S-[iiben uon 3of. 9f l) e i u b e r g er äluä.
(icluäblt ouä be8 ffomponmeu 24 'ffrälubien in 6tüben=
form op. 14 uon iß i 1

1

1) biebberg. 2)er öerausgeber
baljebeufailg mit ben ebenbefeidinetcn Stubien eine flute
Sluemabt getroffen. Sämtlidie Stiiefc tragen foinol)!
jur ititbung beb gingergeienb, nie auch 5 ltr Üfer-
uollloiniuiiutig im ftreiigen ®aj luefeutlid) bei. 2Bie
bei bem Sierfaffcr roo()l uoraubjufe$en ift, begegnet
man bei üjm nur guter ffliufit, roetm audi einem Xeil
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bet fraglichen (Stiften tit ifjrer Art eine gewiffe Xrorfen-

t)eit nicht abgeiproeben werben fann.

stlaoicrffiggen non 3acque«Xalcroge (<>p. 10'.

©3 fiitbcl flcfi in biefen ©tiitfeu menin 9lniiiutcnbc«,ipemi

fid) in bctifclben and) ba« Vcftrebcn geltnft macht, etwas
9teueS, ©igenartige« gu fdiaften Hicrgu finb freilich

nidit immer f>aarftraubcnbe 2lccorhfolgen unb lieber*

gängc nötig. Unter biefen Xarbtctuiigen märe ebeftenS

Ar. 1 „ftobolbe" unb Ar. 3 „©chmcttcrlinge" für

ben Spieler als banfbar gu bcgetdjncn.

Xrei AottboS non 2lbolf Autharbt (op. 17).

Xer föompouiit frfjeint biefe brei ©tiiefe für inftruf*

tine 3tüecfe gefeßt gu haben ©er ftlnuierfaß ber*

felbcn ift bequem fpielbar unb bereit ftorm tabello«

nnb Fnapp gebalten. Xa unb bort märe bcnfelben

etwa« mehr natürlicher 31uß unb mclobifcbcr Aeig

gu wiiitfdtett.

Sonate (D dar) non 5- SB- Stuft, fomponiert

1794, herauSgegeben uoit Vrof. Dr. S Stuft. Xic

.Verausgabe biefeö ItebenSwiirbigen älteren Scrfeö

barf mau mit ^reubeu begrüßen. Xtcfc Sonate iit

ohne 3mtifel git ben wertpoflften Ghr^cugniffm be«

alten Xcffauer SJJufifbireftorS gu jäblcu. Sir be*

gegnen in allen Pier Säuen, mit Ausnahme be«

gwciten, me:dier ntcbr clegifd) gehalten iit, fo oiel

ärrtidhe unb SCtiinitt ber ©rfinbung neben einem für

bic bnmalige 3*ft faft brillant gu nenuenben si'lauicr*

faß, baß ba« Serf entid)iebcn als eine wiflfointnenc

Vereidjcrmtg namentlich ber lnftruftibcn Planier*

ßitteratnr aiigufcfjcn ift.

Sonate (Odur) pon S. Stuft. SDiefe Sonate
ift aud) pou Vrof. Dr. S. Stuft 1891 herausgegeben.

Xcrfclbe hat ba« Serf mit einem crläutrrubeu Vor*
wort begleitet. XaSfelbe meicht in fyorm unb S« s

halt tuefcntlid) pon ber Sonate in D dar ab nnb
geigt. ein mehr ernftc« ©epräge. Xie beibeu erfreu

Siißc finb pon einem biifter gehaltenen Stecitatio ein*

geleitet, bem ein in altitalienifdjem Stil gebacßtcS

Ariofo folgt. Sind) biefe« gebt nach furgeiu Vor*

toeilen tu ein feierliche« Cento über, an toddje« fid)

ein feuriger SlUegrofau iit fprubelnber ©cchgcbntel*

bemegung auichlicßt. Xer gweite Sah enthält cm
in fanonticbcr ftorm geießte« Anbeute, beffett wunber*
bare VoIpPhome in ihrer Xunwichtig feit al» Stifter

biefer ©attung gelten barf. Vegiiglid) be« finale«

ift ba« Urteil be« Herausgeber« ooUbcredjtigt, welcher

baefelbc als SAcifterwcrf begeidjnet.

Porig lofcnljof uni) Jugen

Serlin. Xer gweite Xeil ber tmififnlifdjcu Saifou
hat begonnen. Saßt fid) eigentlich Aeues berichten?

Xer fthrfteriifjittinicl iitnflfaltfcher ©rohen fdiciut für

bie uächfte burd) neue ©ntbccfimgen feine 23e=

reidjeruug gu erfahren. Sa§ ba au neuen Sternen

auftaucht, finb meift nur unbebcntntbe Aitcroibcu.

Sou unfereu „©rohen" erfdjicn gmiädift tuieber 27t o rig

St o feilt ha l aus Sien; Wir mögen nidit trieber*

holen, rnaS luir fdjon einmal an biefer Stelle Stiftin-

lifteS über ihn gefagt höben. Stur fei nodi heroor*

gehoben, baß fein 2lnfd)lag an Silbe unb ©efaugS*
ton angenommen hat. Sein Vemiiheu, ben „Virtuofcn*

fmiftftiicfreitcr" mehr unb mehr pou fid) abguftreiien

unb nur bcu füuftlcrifdicn Xolmetfdicr miiiifalifcher

Schöpfungen hernuSgitfehren, Wirb ihm bie eigene

3ufunft felber am meißelt lohnen.

Xa« lebte pf)Ul)arniomfd)c ffoujert, in meinem
fidh ber befannte ^offapeUmeifter aus Karlsruhe,

Herr ^elij ÜJiottl, als ein Xirigeutengenie elften

StangeS crtoieS, braute uns ein neues JE?lauterfonjert

in E dur Doit ©ttgcu b’SUbert. ©v felbft leitete

es, feine jeUtge ©cmahlin, bie befannte ^ianiüin

j$rau Xerefa ©areno, f>atte ben ß’laoierpart

übernommen. XaS Serf, troö feiner Pier Säue, ift

fehr fürs gehalten. Sieben bem Cicb liehen fehlt auch

ber 3 llQ gum ©rohen nid)t ; ebenfo ift bie Sitftru«

mentation gu loben, fütnii fühlt, bah bie Slrbcit

gleidjfant aus einem (Stufte ift; biirfte man inbiöfret

fein, fo föimte man ergählen, inaS aus biefer SKnfif*

bidftuttg hfiauSguhörcn ift: CiebeSeiufamfeit gtt

gtpcien; fomtige Xage unter idjattigen Räumen bei

plaubernben Oncllen unb lachenbeit Blumen, unb

fchliehlich bie crnftlidje SKauneSmahnung :
Hinaus in

bie feiublidjc Seit, um fte unferen ©Ottern gu unter*

toerfenl . . .

2llS Ißh'tuofe geigte fid) $err ©ugeu b’SUbert

einige Xagc fpäter in ber ©iugafabemte ; aud) über

fein Spiel Iaht fid) nichts SteueS mehr lagen, ohne

befiirdjteii gu nniffen, langweilig gu werben. Start)

meinem ©cfiihl ift er ber er fte aller lcbeiibeu SJlaoicr*

interpveten; mag ihn aiiSgcidiuet, ift fein faft immer
negrcicheS Streben, objeftio gu bleiben. 23ad), iUogavt.

©hopin, er giebt jebem bas Seine unb fügt feine

„fronten Shlanccu" hiagu. Hub einem Xaufigfcbeu

Saiger, ber nur bleubeii foll, einer Stubinfieiiifdicn

©neftetiibe wirb er nicht ntinOer geredit. Hier fam
ebenfalls ein neues Serf pou ihm felber, eine Sonnte
in Kis nioll gu ©ehör, ein hödift gcbiegateS. ja geniales

Serf, welches geigt, bah neben hoher Begabung ihr

Sriiöpfcr and) in bie tiefften ©e()ciumiffe ber abfoluten

fOciifif eingcweil)t ift. Xcr Saß mit Variationen ift

ftiimmmgspoU unb id)ön gelungen, bic Schluhfngc
fegar großartig gu nennen. So fdiciut beim ©ugcii

b’2Ubert auf mandjerlci wirren 3>dgacfwegen bcitnod)

gentad) gtt intern herrlidicn 3*dc als St o m p o u i ft

gu gelangen, bas nnS fein erftes Sflauicnoerf in 9lns*

ficht ftcllte. ©r hat cs währcift bicier fleiuifi

nidit an Selbftcrgichmig unb utiifangreidieu Stubicn

fehlen laffeit, ohne bic mm einmal icbcs moberne
Sufifflcnie nidit mehr guv Pollen, fiuiftlerijchen Cri*
ginalität fidt bnrdjgunrbciien ocrinag ! o. 1.

^ongfrlnriibfitcn.

Cetpäig. Xie im 11. ©cwaiiblianSfüiigert gnr

erften Aufführung gebrachte 9tad)lah Suite „Roma“
für Ordieftev pou ©. Vigct Hat einen bebentenben

©rfolg fich errungen. Xer .Stomponift [teilt giuar

feine Xonbilber auf, tu benen lieh Hclbiiitunt, datier*

unb ipapnbcrrlidifeit abfpiegelu fönnten, aber er

fnüpft cfpritpoll an bunten Sceueu aus beut Volfs*
leben ber ehemaligen Scitbeberrichcrin an unb be*

fchlieht fein Serf mit einem „fflömüdjen .Ü'arnePal".

Von einzelnen Scitläuftgfeitcn im elften Saß ab*

gefehen, geidmet fid) bic Sufif burch Anmut unb
gefälligen ’jyluh aus.

3m 13- ©ewnnbhausfoitgert hat bic bafclbft gunt

erfteumale aitfgefiihrtc () m<>i|-St)mpbouic pou Heilt*

r i di XXIV., j. C. Vtins 9te uh, unter ber fieberen

Ceitung beS .ttompoitifteu bcnfelben chrciwoUcn ©rfolg

fid) errungen, ber ihm früher bereits in gmet Xheater*

fougerten bcfdiirbcn War- ©benfo ber eble, Pott

Vceihopen, Sdiubcrt, etwas auch Pon VrahmS be*

frnditete ©ebanfeninlmlt, wie bic größtenteils ftrnffe,

flaffifdjat Sttftcrn critft nadiftrebatbc Slusgcftaltung

unb ber ovd)cftrale Voll* unb SCohlflang Pcrfcbaffteu

bem Xoitwerfe gahlrcidje Si)inpatl)ieit unb bem Vringeu

wie bem herrlichen Orctjeftcr lang anhalteiibcn VcifaH,

Vernljarb Vogel

ftöln. 3m btitten ©ürgeuidjfongert würbe hier

baS „3cuerfreug" ooit Sajc Vrnd) gunt erfteumale

aufgefiihrt. Xie ©höre gefielen bariit wegen ihrer
j

oorteilhaften SRaugwirfung, bie Sologefängc (fo baS
2loe fDtaria) Wegen ihrer Iprifdjen Sniiigfeit nnb aud)

ber maditPolle Sdjluh be« Serfc« nahm fiir fid) ein.

©iner fehr beifälligen Aufnahme, bie allevbiiigs nurt)

ber tiidjtigen Ceitung Dr SiiUuer« gugufdircibcn war,

erfreute fid) bie A moll-Si)inphonie üou Sniiit=SnenS.

2)?it überrafdieuber ©Iragie löft hier ber frangöfifchc

Ateifter bie fchwierigftcu fontrapuuftiidicii Slufgabai

;

alle« flieht leicht bahin, bod) wäre bie Vcgcidinung

Spmphonietta fiir biefe» Xouftiicf paffenber. ©inen
gang nnberen ©eift atmet bic ebenfalls neue Suite

für Crdjeftcr üon ac Xotoell. Sohl gehen hier

alle Stmbcr moberncr 3nftnun«itation an bem 3»*
Obrer poriiber, hoch Faun mau fid) oft ber ©nipfin*

bung thematifdjer Vlutleere nicht erwehren. ©. .fi.

—1— VreSlau. _Xer V r e S l a u c r O r d) c ft e r *

per ei u brndite in feinem 7. 2lboimeinents=Mougevt,

bas unter Sitmirfuug ber >yrau Xercfa b’ Albert*
©areiio ftattfanb, 3wei intereffaute 'Jiooitätcu : ein

neues ftlauicrfongcrt pou b’Albert (Ar. 2, E dur,

noch Vtauiiffvint) unb eilt 9lbagio pou Anton Vrurf*
ncr. XaS b’2Übcrtfdie Stongert, bei weldjem ber

Schwerpimft nid)t in bau Soloiuftrumatt, fonbeni

in bent Crchefter liegt, hat bat ©harafter einer ftjm*

Phottifdjen Xichtuug, bereu Pier Säße ohne trcniienbe

©infdmitte fich ettg aiteinmtber nnfchlicheti. 'Auf einen

lebhaften SaU im 4
/4 Xaft folgt du Slnbaiite in

(i dar (
3
/* Xaft); baran fdjlieht fich ein Schergo in

C dur (
6
/a Xaft). 3m leßtat Sah (E dur), ber alle

Xhemen nodimals Perarbeitet, tritt baS ^lauter gläit*

gatb unb bebeutfam hernor, nnb in gewaltigen Cftaueu*

paftagen, lücbei Tyrau ©areno bie gange Vrapour ihre«

Spieles entfalten fernnte, fdilieht baS SerE in intpo*

fauter Seife ab. XaS sTongcrt perrät in feineu ge*

haltoollcn Xhemen in feiner gangen ftaftur einen

fiiinftlcr, ber nadi hohen fünftleviidiett fielen unb
nidit muh wohlfeilem Covbecr ftrebt, nnb ber, weint

nidit immer gu ermannen, fo bod) ftets gu iutereffieren

permag. 5^rau b’Albcrt ©areno fowie baS unter ber

Ceitung A. iUaSgfowSfis ftehenbe Crdicftcr tbaten

baS Stjrige , um ba» Serf oollauf gnr ©jeltnng gu

bringen ; am liiciftcu fdiiai bcu fdiöue langfamc Saß
gu gefallen. XaS Vriufitcrfdic Abagio — weldieS

ben gweiteu Saß ber 7. Snniphouie be» Mompoiiiftcii

bilbet — ermiibetc burch feine übergroße Cänge nitb

befrembete burd) grelle Xiffonangeu mit» bie mahlofc

Vemumbimg ber Vledjiiiftriuuentc. Xas ^ublifum

nahm bie Mompotition - bie bod) nidjt ohne geniale

3iigc unb fvappicreitbe, an Vcrliog eriuucvnbe ©ffeftc

ift — aufrf)eiuenb ohne Verftänbiii» unb fiihl auf.

Stuttgart. Atan muh cs bau HbiFapellmeiftcv

Herrn H- 3 11 111 b e Xanf willen, baß er bie ^aitftftmi»

Phonie üou 3r. C i sg t im <>. 'Abomiementsfoiigertc mit

ben S'üuftlent ber Hoffapelle gnr treffliriien 'Aufführung

brachte. iN'au wirb ntaudics in btejem lotnoerf feit*

faiit, formlos nnb bigarr fiitbeu, bcfouberS in bau
eublofeu ©harafterbilbc: „3'auft", in wddicm neben

frappauteu ©ittfälfcn eine gewifj'c umüfalifdie ©Je*

ldjiürißigtcit gnr ©cltung fommt. 'Allein ber gWeite

Seil „©retdieu" entgiieft burd) feilte mclobifdjc Cicb

lidjfcititnb burd) feine 3Hftniiiieiitatioiisfiiiift, währcift

ber Srtilußaß: „Vicphiftophcles" gciftuolle ©’iugel*

heilen bringt nnb in bcgttg auf dmvaftcriftiidic Xou*
maleret oiel UvfpriiiiglidieS enthält. Xer gum
erfteumale aufflcfiihrtc Hulbigungsmarfd) Pott ©ott*
fricb Ci über ift ein entftes, burd) feinen eblcu

S;il gcwimieubeS Xotibilb, in mcldian beioubevS ba§

Pon ©eil os unb Hörnern gcfpicltc Maittileitc im Xrio

aufpricht. — Xer tiiditige ©c II ift ©vüßmacher
ipieltc neben bem offflcfjörtcn ©Ifentang pou Vopper
ein Bongert unb eine iHomanjc uon 'Jtob. Volfmaiin,

bereu nmfifaliichcr Seit nicht hoch anguiditagen ift

iiciic |>pmt.

o. 1. Vcrlin. Xeit Vhtt eigener 3nitiatiuc beiißt

nidit icbcr. 'Auch wißigen irfjleditc ©rfahruitgctt. 9Hnu
fatttt e« beSljalb uuiercr Hofbiihne nidit uerbenfen,

wenn fie ein wenig [dien unb ffeptifeh wirb unb nur
ba« nimmt, was an aitbcrcn ölten fiel) fiegreidj be*

wahrt hat. Ob be« bänifdicu .Stompoiüften

21 it g u ft © u n a Oper, „X t e H c wohl hier auf*

geführt wovbeit wäre, wenn man fie ber Verl iiter

Hofinteubang gnerft augeboteti hätte? 3ft glaube

faitm. Xem Seife liegt, wie 3hr Vlatt bereit« mit*

geteilt hat, baS befannte Xratita pon Arthur ^yitfler

gu fhrunbe; ber Xcrt ift fpaitnenb, bie Hatftlung

|

manchmal gu effcftpoll iit Vori'tabtbiihneumanier. Hub
bie Sufif? Verrät, neben fleißigen ©titbicu beutfdier

.tomponiftcu, bramatifdie ©igemirt, aber bisweilen gu
wenig Aüdffidit auf bie ntcuid)lid)e Singftiitmic. Auit

haben bic Xäuett glcidjfallS ihren Atascagni; unb
wir Xcutidje nüiffcu abwarteu, bt§ and) unter unferen

„Süugfteu" ber battfd)e SaScagni crfcficfnt. Cid),

unb mancher jüngere beutidje sFotuponift hätte fid)

ben Aatnen icholi erobert, weint er mir hören wollte;

Ahtfif, wie in ©mtaS fiitbeu wir and) bei

ihnen; aber bann fommt bie Sagnerfd)e Veleudltmig

hiitgit, unb wir ftefjen berwirrt.

Ceipjig. A. Ceoncapallo« Oper „23 a=

jaggi" hat bei ber erften Aufführung hier einen

großen ©rfolg fid) errungen; ob er Pon Xauer fein

wirb
,

bleibt nbgnwartcu. Xer italienifchc Xidjter*

fomponift Ceoncaoallo hat fid) bat Xe£t felbft ge*

bichtet unb gwav mit entfdiiebener Vegabung für ba«

theatralifcb Sirffame. ©r fami wohl Sascagtti mtb

bie Cavalleria rusticana in aufregafteit ©ifcrfiifttS*

unb ©hebntdjsiccnat itbcrbictcn, reicht aber an feinen

Canbsmamt bcgiiglich ber Uimiitfelbarfcit mft 9?atnr*

Wahrheit be« miififalifdjeu ©mpftnben« mft ©rfinbeu«

nicht heran.

Xie beiben Vajaggi finb ftarf weltfcbmcrglich an*

gehaucht; gleid) ber Prolog XonioS, imififaüfd) eine

ber wertpollften Wummern, ift auf biefen Xon ge*

ftinimt, ber in ben Atonologeu be« betrogenen Xruppen*

führer« ©anio fortfltngt. 3n gu große Vreitcn Per*

liert fid) ba« CiebeSbuett ber 9febba unb be« ©ilPio.

Cebcnbig geführt finb bie VolfSd)Öre.

©ine hiibfche ©aooite, SAemiett mft Sagürfa
letten hinüber gur ©d)lußfataftrophe, in ber bas Vlut
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tu (Strömen fließt, bic SRadfe fid) auStobt unb bic

«Siiiibc ihre ©übnc fiiibcf. DcS Weifte in biefer Oper
hört ftd) au wie ein ftarfer 92ad)f(aug aus ber Wal*
cagnifärn „23auentebre", bic freilich Diel reicher tft

au origineller Wclobif. ©o hätte Ftalieit rnieber

einmal einen großen Cperiitriumpl) cinSgefpielt: meint

mir redjt halb einmal audt einem bcutirfjc it Opern:
fomponifteit ein Surf non weittragenber 23rbeiituiig

gelänge! ©r biirftc auf freubigftc 23cwi(ffommmiitg
red)tten. SPrntharb 'Kogel.

Sßtctt. Da bic hiefige .fyofoper fid) unter beit

elfte« beutfrfjen Kühnen befanb, bie Wasectgniö
valleria rnstieanu“ unb „Freiuib Friß" in ihren

Spielplan aufnahm, batte fic fid) ba* Stcdjt ber erften

Aufführung ber Oper „Stau bau" uon bcmfelben

Sfomponiftcit gefiebert Wau mußte, uad) bem intenfiuen

fflolleuFrieg gwifdwtt beu Damen Keetb unb Stcnarb,

fornte und) all beu ungeheuren Korbercitmtgen 311

fdilicßcu, auf einen brifpiellofrn ©rfolg gefaßt fein.

Deshalb mar gicntlid) altgemein bas ©rftaunen, bafi

bie gehegten ©riuartungcn nur 311m Flciiiercn Xcile

erfüllt mürben. Allgemeine Kemuiibcrung erregte bic

unter Dircftor F a I) ti S Leitung gang aiißcrorbcitllich

uollfommeite Xarflettuiig be§ neuen ScrFes; bie

ftompofirion bcS jungen Weifte rs aber mürbe uon
allen ©eiten als utiubermertiger betttt feine gmei erften

Opern erfaimt. 'Jiirfjt etwa, baß ben begabten Kühnen*
praftifer WaScagui feine in jeber Sjinfidjt birtuofe

Xcduiif im Stidje gclaffcti hätte. 3ni ©egenfeit, man
fault ein Seit 32. Sngiicrs oariiercitb faßen: „So
er wollt’, ba raunt’ er’s!" — aber er wollte offen*

bar in einem groben Xcile uon „92nußaii" nidji, ober

bie fliegenbc .s>aft, mit ber öaB Serf gubereitet worben
mar, batte es lljm unmöglidj gemadjt, jette tiefe

©infcljr in fid) fclbft gu halten, welche nötig ift, um
Weites, KcbeutciibeS 311 fdjaffeit. ©s ftnbett fidj in

beu „iHanßau" bicfclbeu melobifdjcii Ü^brafen, biefclben

ijarmoniidjen ©pißfinbigfeiten unb Unarten, biefelbcu

bramatifdien ©cmaltftreicfjc, atterbittgs and) biefelbcu

iiiftrumcntalcu Feinheiten unb biefclbe enorme Xcchnif,

bie -- berbmtben mit ber originelleren ©rfiiibuug ber

gwei erften Opern WaScaguiS beit Warnen bcSfclbcn

bitrdi alle Seit getragen Ijabcn. Sabrljaft geniale

Einfälle, bic mit gwiugenber ©ewalt auf ben Suh&rer
roirfeu, bringen mir bie ©djliiffe be§ gmeiten intb

beS britteu 21 ft es. Dicfc fatin nur ein wahrhafter

Weiftcr mit foldjer ©idjerbeit Ijiiiftelleit.— 2lm menigften
büljncngeredjt ift ber erfte 2lft geraten, ber — fcfjr

gitfammcugcgogen — als Koripicl gegeben werben

folltc. ©eljr fdjabe ift, baß bic gange Oper in einem

gleichmäßigen, bitrdi feine frcnnblicbe ©pifobe erbeuten

©rau gehalten ift, unb ber £>örev weit mehr itieber*

gebriMt wirb, als in irgcnb einem anberen uns be*

Fan nten Witfifbrama. ©elbft ein ©hör plaubcrttber

iianbmäbeben ift ernft unb melnudjolifd) im Xoite unb

hebt fidi mir bitrdj ben Steig ber Frauenftiminen

einigermaßen üoii bem Uebrigeit ab Die $anblung
311 crgäljlen, ift überflüffig unb cs genügt, wenn
wir ntelbeu, baß fid) WaScagniS ßibrettiften genau

au bas (5rcfmaiiii =(fb ntvian fdj e ©djaufpiel hielten, ja,

baß fogar mancher Sortlaut aus bem ©tiiefe in bie

Oper übergegangen ift. 2ln bem Erfolge ber Steuer

'Aufführung hatten Fräulein Stenarb (ßuife) unb

bic .Oerrett © d) r ö b t e r (@corg), 92 i 1 1 e r (Fohaitit),

ü. 9t cidjenb erg (3nfob) unb § 0 r m i ß (©dnil*

meifter) ben größten Anteil. R. H.

^üititfl uit6 Äünfller.

— Die Wnnfbctlnge 3U Wr. enthält unter bem
Xitel „Watt*@ilf;ouctteii" brei Saiger uon Hermann
i^cubii’, bie ebcl in ber ÜÄclobif unb fcinfimiig

harnionifiert finb: ferner ein innig empfuubeueS i'ieb

uoti XI). ©rieben: „Waßliebdjcii flcdjt ieh-
4'

~ (Sin stonjert ber Äammerfängerin 2llice

23arbi ift immer ein mufifalifdjeS (SreigniS für

©tuttgart. Sind) bicSmal fam, fang unb fiegte fie,

weil fic e£ troß iljrcr feincSWegS bleiibenben ©timm*
mittel berftefjt, ißrem öortrag ben Steig fünftlerifdicr

(5*iitfad)l)ctt 1111b mufifalif^en ©mpfinbenS gu Der*

leiben, g-rl. 23arbi war bieSmal nicht gut biSponiert;

aber gleidjwobl wirfte fpmpatbifcb ihr Vortrag italieni--

fdjer ©efänge üon (S. 2lftorga, ©carlatti, (Salbara

unb ©orbigiani, befonberS burd) Slnwenbung ber

ballen ©timme. Die bcutfdien ßieber, welche ?5rl.

&arbi fang, ließen mitunter jene 3nnigfeit beS 2luS*

1

briiifs üermiffeit , Weldic wir üormalS bewunberu

mußten, iöielieitbt war ihr berfiiblter Sfeblfopf baran

fchulb. Wufterbafr war roieber ihr pcrlettber Dritter,

beu fie mit etfjt funftgered)ter 3uriicftjattiing nur jo

nebenher als unauffällige Söcrgieruiig ohne aQe fto*

fetterie bringt 2fud) hält fie beim Wieucnfpiel, Wcl*

djeS beit Dertinbalt ittuftriert, Waß, wie es bei einer

gebilbcteu Miinftleriii felbftoerftänblid) ift. 3br 5Part=

uer, 5riß Don Sofe, tft ein fetjr tüchtiger nnb ge*

fcbntacfDotter fßianift, ber nicht bcirnnf auSgeht, banale

süirtuofenfunftftücfe guut heften gu geben. (Sine tiid)*

tige ffonipofttion ftub bie 2?ariationen Don 3 3-
^aberemüfi, welche er tabelloS auf einem flangfdjötieii

^•liigel non IBlüthner gefptelt hat.

— 2tuS Berlin teilt man uns mit: Daö britte

itongert bcS DireftorS beS ©chiimacberfchen Äonfcr*

DatoriumS in SWaing, Sßrof. Ocriiiami ®enß, per*

mehrte beu giinftigen ©iitbmcf ber beiben üorher*

gegangenen. Söhrenb in biefen mehr ber Sfompoiiift

großer fpmphoitifcher Orcheftertoerfe gu Sorte ge=

fommeit war, trat bieSntal ber Interpret beruor*

ragenber Slaüicrwcvfe in ben SJorbcrgvunb. 2>or

allem fatib bie ©diötiljcit feines Slufchlags uttb feilt

fiinftlenfch*abgeflävtcv
,

ebel empfunbener Vortrag
alle Wtterfcnmntg.

— ^-rau (Slif c ^3 0 C

f

0 in SieSbaben b«t fiirg*

lid) einen beweis erhalten, baß fic als Sdjriftftetteriit,

guiiial als iöerfafferi« ntuftfalifdjer Wätdjcn unb Wo*
üefien, Don Deutfdjcn gcfdiäßt wirb, weldje in ber

g-rembe leben. Der bcutfdjc ftlub „2lchatia" in ^a=
traS hat iljv nämlich eine mit ben ebclftcn griedjifdjen

Seinen gefüllte Stifte nebft einem ©djreiben gefchicft,

in bem ihr für ben ©cituß gebanft Wirb, welchen

in ^atraS feßßaften Dcutfdjen ihre litterarifd)en

©dwpfuitgett bereitet haben.
— (ä u S g e i d) it u n g.) Oergog ® r n ft uon

©acbfcu4toburg*©otha Dcrliel) jiiugft bem Verlags*

tnufifaliciihänbler 8. 0 ° f f a r t h in ©rcSbett bic

Skrbiciiftntebaitte für Jtnnft uub Siffenfdjaft.

— Der 92^bfahrcrflitb (Sllwangen (Siirttem*

berg) fdireibt )itr neue Wabfahrerlicber greife gu

60, 40, 20 unb 10 Warf au§. 2MS ginn 1. Wärg 1893

finb bic Stonfurrcngarbeiten au Ocrni Wlb. Seil in

©ttwaugen eiugufenbeu.
— Der neue ©teru ber fßarifcr Oper, bie jugenb*

liehe Sßviniabontia Wüc. Waria Dclna, hat eine

romantifdje ©efd)id)te. S3or nicht allgu langer 3 e>t

fang fie ungcfchultc Seifen bei ihrer 5öcfd)äftigung

als — Detteripiiteriu in einem proningialeit Weftau*

raut; ein gufällig als @aft anwefenber Wnfiffenner

entbccfte fi c, führte fie nach s#ari$, ließ fie auSbilbeit

uub jeßt Iaufcht „gang ^ariS" ihrem beganbcriibeit

©efattge. *

— WaffenetS Oper „Sertljer" würbe fiirg*

lid) in $ariö gimt crfteiinial gegeben unb crgielte einen

großen (Srfolg.

— Die $avifer Opera cotnique füllt ihre Staffen

augenblitflid) bnrd) bie glängeubett 2luifiil)nutgen ber

3a über flöte (mit WÖe. ©anberfon als .tönigin

ber Wadjt) uub ber Carmen (mit ber tempernntentüollen

(SalnÄ als Ditelträgerin). — ^ür bie „(große Oper"
ftnb bie beiben Sörüber bc SteSgfe enbgiiltig gc=

woitnen worben. *

— ©roßen (Srfolg hatte in ©tocffwlm (Sf)ri=

ftieruff ons neue Oper „Die Dod)ter ©ranabaS".

— ©in eigentümlid)c8 ©d)icffat erfuhren Sag*
ners „W elfter fing er" unlängft in X 11 rin. 3«*
iiädjft würbe bie Partitur um gange 180 ©eiten ge*

Fiirgt, unb bann ftürgte im britteu 2lft ber öaritonift

©parapani leblos gu 93oben. 3aevft hielt man ihn

für tot; nachher ergab cS fid), baß er, um ein fdjöncS

As gu ergielen, eine gu große Dofis Cocain genom*
men hatte. *

— Der „Wctronomc" in Trüffel (134, Avenue
de la Reine) hat eilten großen internationalen S ett*
b e w e r b für 0 a r 111 0 11 i e * unb W i l i t ä r m u f i f mit

bis gu 1000 ftrcS. fid) bclaufeiibeii greifen anSgefdjrie*

beu; bie ^reiSarbeiteit muffen bis 311m 30. Saunar
eiitgeliefert feilt.

*

— 3n einem ber lebten 2amoureui*Sfongerte in

$ariB Fam baS neuefte Ord)efterwcrf uon 23 tu c ent
b’3nbp mit großem ©rfolge gur Sluffiihruitg : Le
Chant de la Clocbe (bem ©d)itterfd)en ßieb bon ber

©Iocfe teftlid) unb bilblid) angelehnt). Das Serf
befiuibct ein tiefes ©tubium, aber feine fdjwäcblicbe

Wachahmung ber Sagnerfdjen Wufif; Unterbett flehen

„Dableauf" ragte befonberS „bie Saufe* burch

natoe §rifche unb $eiterfeit unb bie „Slpotheofe"

burch monnmentate ©röße ber Sluffaffung tjerpor.

— 2luS iBrüffel fdjreibt mau uns: $mThöätre
de la Monnaie würbe fürgli^ Sllberic WagnarbS

„?)olanbe", Wufifbrama in einem 2lft, mit burd}*

fdjlagenbem (Srfolge aufgeführt. Der Did)terfotnponift,

ein ©chiiler Don W. Sßincent b’3nbt), hatte lieh fcfiou

im flougertfaal wieberholt als einer ber berufeuften

jünger ber „neuen ©drnle" befannt gemacht; fein

iyiihneubebüt aber iibertraf aße gehegten (Srioar*

tungen um ein 58etrad)tliches. Dreu bem wagnerifdjett

©til, folgt bic mit tmenblicher Reinheit auSaearbeitete

Partitur Sort für Sort, ©chritt für ©djritt, ©efte

für ©efte ber gefchicft btirchgeführteti Ipanblutig, bie ben

fööher itnb 3ufchniier bis aus (Snbe gefeffett hält. Dabei
hat ber Didjterfomponift ben befdirittencn Seg mit

einer g-üUe föftlicf)cr ^mrmoniebliiictt beftreut, mit

einer 9lrt fcltener orcheftralcr Filigranarbeit, unb
überall eine mcrfwiirbige ©emanbtbcit in ber 2luf=

löfung ücrwicfeltcr tcchttifchcr Probleme befuitbet. SaS
bem Serie noch au Objcftiuität nnb ©inbett fehlen

mag, ift nor allem ber Fngeub feines DielDerfpredjen*

ben ©djöpfcrS gugiiichreibcn. h.

— Slbcliita '43 a 1 1 i ift unter bie — Waler
gegangen, ©ine Sonboner Srunfthanblung bietet eine

flciue Wonblanbfdiaft gunt 23erfauf aus, baS „authen*

tifdjc 2Berf ber We. l|3atH*Wicolini". *

— 3tt Sonbon hat eine elfjährige 23io*
liniftin, SUice Wnub Siebmann, burd) tfjr tcdjnifd)

faft DottenbetcB ©piel gerechtes Müffchen erregt.

— 21uS ©nglanb erfahren wir: ©arafate
uub Wc. üöerthe War£ eruleu auf iftrer Dourn^c
burch ©itglaub unb ©chottlanb einen felbft für biefeS

Shmftlerpaar unerhörten SöeifaU. — ©längenbe, ftarf

bcfuchte Sfongerte Deranftaltet in 2onbou ber Silari*

ncttift Wicharb Wiihlfelb mit 8abh .falle, 9tieS
unb !43iatti. — 3m Sluftrage bcS „Royal musical
oollege“ wirb bie jugenblidje unb fchr begabte Sßiaiiiftin

©töel ©Ijarpc eine ©tubtenreife burd) bie größeren

©täbte ©uropaS antreten, um alle für bie ©ntwiefe»

litng unb Weformiermtg beS SlaüicnmterrichtcS bien*

lidjen Mnweifiutgeit eingufammeln unb ihrem 23ater*

laube gnguführen. m.

Xur unö TOott.

— 3 u bem X a g c b u d) 23 e e t h 0 ü e n S , wel*

djeö fid) im Itritish Museum gu ßottbou befinbet,

ftcljeu folgetibc ergößlidje Daten:
31. Fättncr, ben .^auSmcifter entlaffen.

15. Februar, eine fiödjiit aufgenommen.
• 8. Wärg, bic ifßditit entlaffen.

22. Warg, einen ^auSmeifter anfgeuommeu.
1. 2lpri(, beu IpauStttcifter entlaffen.

16. Wai, bic ßödjiu entlaffen.

30. Wai, eine Sirtfchafterin ausgenommen.
1. Suli, eine stöchin aufgeitominen.

28. bie ilijcßhi baüoitgegangcii.

23ier böfc Xagc, 10., 11., 12. nnb lo. 2iuguft, ge*

g effen in Scrchenfelb.

28. 2Iuguft, erlöft Don ber Sirtfdiafterin.

6. September, eine Wagb aiifgciiommen.

13. Degembcr, bic Wagb ging.

18. Degembcr, bie Köchin entlaffen.

22. Degembcr, eine Wagb anfgenommen.
— ©d) 11 Hehrer, guglcid) ©horregeut in ber

Dorffird)c, währcub bcS ^odjaintcS in ber t^irdje

:

„WoinuT, jeßt fonunt’S ,Gloria 1

, ba hcißt’8 Xaft
halt’it unb fchaut’S nur 11m ©otteBWittcn, baß wir
alte guglcich fertig werben!"

— 3» ftöln am 3thein wohnte ein frommes
©eigerlciit, baS fd)ou feine 50 Fahre im Drehefier
mitgeftrichen hatte. Da fam eines XageS ber große
23a g an int nach ber heiligen ©olottta unb gab eilt

Sfongert im Xheater. Dem 9teftar feines 9iuhmeS
war befamitlicf) im 23oIfggIauben etwas SJSed) unb
©chwefel beigcmifcht, iubetn man ihn bent Xeufet Per*

briibert hielt. MlS er mm im 3mifd)ciiaEt auf ber

23iihnc jenem frommen Kollegen begegnete, bot er iljm

freunblichcrweifc eine ^rife Xabaf au. Ftt tiefer

Deüotion bemächtigte fid) ber befcheibene Wufifer beS
©hrengefchenfes, 30g fidj aber mit ber „5)3rife" hinter
bie ©ouliffen gurücf uub nadjbem er bic buftenbe ©abe
feinen Ringern hatte entgleiten laffeu, machte er baS
3eicheit beS ^rettgeS uub fprach bie inhaltreidjen Sorte:
„Wer faun hoch nicht toiffel!" m. b.

»Ä«atton: Ihr. *. Böobeba; für bU «ebattion bnranöDorta* : 8. 9% af ^ borff; ®rud unb Oerlafl bon «arl ®rüntnfl«r, tn Stuttgart. (Rommtgton8b«Ia0 in 8ei))jt0: Ä. ff. Äb^ler.)

^in|u eine DeEt* unb eine Wufil=23eilage ; leßtere enthält: Hermann Bendix, „8aII*@Uhouetten f* brei SHabierftiide ;
Th. Grieben, „Waßlieölhett fletht i^/# ßieb
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leuf Ipartlf polt |o|. Jlruj.

SSien. 3!m 10. 3anuar 1893 sab eä im Ibeater

0 ,i ber SBien ein Se[t, ätinlid) bemititigcii, bas ber

<ater bcS »crlornen (äobiKS ueranftaltete. Sou ber

eper bei, wo if|m feine fiorbeercti gebliif)t batten,

Jnr ber geniale 3obann ©trau 6 reumütig ben

Weg jur Stätte feines alten SRnfimeS gegangen. $ic

.Worten be« „fibelen" StimfttembelS fdiloffen ficb im

Safte oor bem ie6ensireubigen TOeifter auf unb

_! nad)bem jablreitbe rührige fiente burdi etliche

wodjen ftubiert unb geprobt, ging feine neuefte

Operette :
„gürftiit Stinetta" enblicb, glänsettb

anSgcftattet, in ©eene. $er ©rfolg mar faum ber

erhoffte, ©tranb tuurbe mehrmals gerufen — aber

UH,« bebentet es in fflien, wenn 3ob- Strauß
-8 S0!al oor ber SRatnpe erjdbeinen mu6? — Sa«

nennt man faft einen Sffitfeerfolg. — 3ft e8 ein foleber,

Io tragen ätoei ber Mitarbeiter baran febufb. ©ugo

Kittmantt bat eine su biirftige ©anblung erfunben

inb ©traufe eine ftellentueife ju einfallsteere, fteiteu«

weife ju feine Mufif gefdirieben. ®er Sritte im

jiunbe, 3ut. »auer, bat baS SBefte, wenn and) bes

Heften m oiel, geliefert. ©r fteuerte bie — fflipe

bei. CStne ganje glut guter nnb feblecbter fflipe, bie

ciiierfeitS baS unluftige föud» haften, anberfeits aber

iiberlaften. Sauer bat ben fdlütteren Stoff mit fo

oiel (Sbelfteineu benäbt, bafs baS ©etoanb Juni Irageu

oiel 5u ferner getoorben ift. Sie jal)Uofcn geiftreidjen

©infälle finb nid)t aus ber Situation entipruitgen,

foubern nur aufgeflebt. XaS Xcrtbacb brept lid) um
eine „ffürftin ftiinetta"

,
eine ungemein emanstpierte

SRuffin, bie einen ipr perfönlidi uidjt befannten SSetter,

mit bem fic jahrelang itrojefj führte, in einem ©otcl

gu Sorrent trifft, lieben lernt unb heiratet, ©in

paar aubre Siebespaarc treiben neben biefent ®oppeb

fternc ihr operettlidjeS SBcfen. ®ie Mufif oerlcugnet

and) in „giirftin 'Jlinetta' nid)t ooüftäubig ihre oor-

nehme ©ertunft; eine llnjahl gra;,toter fflotioc, pitanter

©infäHe, reijenber Slangfombinationcn sengt ooit ber

Meifterbaub bes „SBalierfönigS". Slber bie Momente

iiberguetteuber ßnftigtcit, iibcrfdjäumenbcr greube finb

feiten. ®ie ühufif jut „Jlinetta" bat, mie baS ganje

Dperettentoefen ber lefeten Sabre, ettoaS 8IafierteS

au fid), etwas bou ber gabheit abgeftanbenen ©h«m*
pagners. SöeitauS baS befte ©tüd ber Operette ift

eine toirflid) auüerorbentlid) pridclube fUijjifato.-SPolfa

im 3. äffte, ein Sfabiuettftüdcbcn Strauhfdicr fluitft;

reefit hübfd) finb bie Slnfänge mehrerer ®uette;

am fd)toäihften finb — bie Sffialjcr! — ®ic 33or=

ftetlung oon „gürftin 'Jlinetta" toar eine glänjenbc.

©irarbi als »etter ber Jlinetta mar oirtuoS wie

immer, grau SPalmat) ooll älnnmt in ber £iteb

rotte. Jlur eines fehlte in allem unb iebem: ©djte,

gefunbe ©eiterleit! ff- S-

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. Hl.

Gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hooh, eröffnet iin Herbst
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sang) C. Hiidebrand (Korrepetition der Opern partien), den Herren Prof. H. Heer-

mana. J. Baret-Konlnn und F. Bassermawt (Violine und Bratsche) Prof. B. DOM*

mann (Violoncello). W. Seltreoht (Kontrabass), M. Kretsohmar (Flöte), R. «Uns

(Oboe), L. Hohler (Klarinette), F. Thiele (Fagott), C. Preusse (Horn) J. Wohllebe

(Trompete), Direktor Prof. l)r. B. Scholz, J. Knorr, E, Humperdlnok und G. Trautmann

(Theorie und Geschichte der Musik), Dr. Q. Veith (Litteratur), C. Hermann (Dekla-

mation und Mimik), Fräul. del Longo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Neben-

fächer 880 M.. in den Perfektionsklassen 450 M. per Jahr und ist in zwei Terminen

pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich

oder mündlich möglichst zeitig. _ . _ _ _ . .

Die Administration: Dr. Th. Mettenhelmer. Der Direktor: Prof. Dr. B. Scholz.

FürsfHohes Konservatorium der JJlusik

in Sondershausen.
. . . April ,

Aufnahmeprüfung am
14. Aprifvorm! loT'hr. Prospekt durch alle Buch- und Musikalienhandlungen.

Beginn des Sommerseme sters am 17

.... 1 vorm, io Uhr. Pr
sowie durch den Direktor

Prof. Schroetter,
Hofkapellmeister.

gnl^aff
min Dr. Sbubutia» JUu-

IfriErfEf MufthaEfdiidltE

Band II.

Lieferung /;

'»tjif|itn8tn btr JJlufif lu t foefie

im ftiificn 'JJiittdaltcr.

ÜiSie bai) fltoif in Üßort unb Ion

biifjtet. 1. Opifdjc mib lurifcfjc

SoltSgefiinuc. Snfjatt nnb

.

JUtcr bcrfclbcn. 2. gär San-

1

taten unb lotigemäfbt Boifb*

tiimltcfjen @d)Iagcg. 3. SBolB*

oBcr. 4. 3talicnifrf)c§ Sieber»

find. 5. SBoUsmeifcn.

Lieferung II:

'U!t|tl|iirf|e$toife für Sertonungen.

lic lonfunft im lienfte ber

^riftlic^en SReligion.

'.'iijiftijes Seben unb beffen SBe«

jiefiungen jur lonlunft im

XII. unb XIII. 3#ijtl)unbett.

Lieferung /II

:

leutjdier fBlinnegefang.

Sie geiftlitfien Spiele in Xeutjif).

lanb.

Icr ©pictmann beS 'JJliitcialtetb.

ler JJieiftergefnng.

»offbf^aufpiele mit ®efnng.

'JJiufif unb lanj als 'HuSbrucf

ber gefifteube.

»ebeutung bet lonfunft jur 3«t

ber Jienaiffance Italien?,

ißie baS Süßefen ber JJiufif oon

ber btlbenben llunft auigefaßt

würbe.

DO* Band II erscheint in 10

Lieferungen a 50 Pf. und ist

durch jede Buch- und Musi-

kalienhandlung zu beziehen.

CarI Griininger, Stuttgart.

VergnüGEN!
Sammlung bon «AefeUic&afUfpieleit ««*

mfänberfptclen unb StuSlöfunBen, Orafetfpteten, Sauber* unb Rartenfimft^en, Hemen

Äuffiibrunaen, heiteren iBortrügen Wätieln unb Sharaben etc. etc. Mehfl ffinflerjeigen

für empfang, BeinirtunB unb Wn!rrl|alfuit0 grlahtnrr
bI

Batau. Das trple ßrl0lnaMS>r«h feiner 8m für bie 6tQ 'lbc_u.®R
ro
J,

e

StuSroatjl neuer, bis jefil ungebtudtet Sßiccen. ®tei8 3kf. 2.80, eteg. geb. 3JIJ. 8.B0.

' $rfltt»a&ad|tt’fdöc SßcrtagSfiudi^anbfutiq in Sfutfflart.

Achtung für Violoncellisten!!
Das berühmte

Violoncello JTules De Swerts,
welches der Künstler aut' seinen Konzerttouren spielte, ist— zu verkaufen,—
dasselbe ist ein Guarnerius, grosses Format, und besitzt einen wunder-

vollen, schönen Ton. Offerten an Lonis Oertel« Hannover. _
•K* Daselhat grosse Auswahl Italienischer Meisterviolinen eto.

Carl
Sein Leben, Wirken u. Schaffen.

Ein Künstlerbild
von

W. Jos. v. Wasielewski.
Preis broschiert Mk. 3.— . elegant gebunden Mk. 4.—.

jgm- xn basleben durch Jede Buch« «der BKneftk»lleu>
haudlnuff. *“

Verlag von Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

X

QenerslvertretnnK und Lager (Preise voll

Mk. 160 bis Mk. 2800)

Ivon Scliledmayer- M1

^ufb * ^

„ » i» FreisllMten
|A 11 * mul Harrnoniuin-Noleu-

rereelohnlnee gratis.

l'ARL SIMON’, Musik Verlag»
Bern» BW., MaTkgrafenstragse_2L

Lieder-Album für den Karneval!
14 beliebte melodiöse

Bravour-Walzerlieder für nur I'/» Mark
sind enthalten in dem neuen

„Walzer-Lieder-Album“ Preis V>* Hlk.

aus Carl Kühle’* Musik-Verlag, loeipzig-B.

Römhildt-Pianmoi
(Fabrik In Wnlmtr) ,

»pnrte» Fabrikat 1, Kanp», 10 goldene He-

daillen und Ernte Preine. Oenpielt und empfohlen von den grOnsten

Künstlern der Welt: Xdaat. Bttlow. a'Albart und vielen andern

I Kapazitäten. Illustrierte Preisliste umsonst von
1 Römhlldt» Cential-Lager: r rf,| rf

Babahoffftrasao 41;

Frankfurt a. 1., Friedensstr. I; tiTUrT, Hamburg, Noao rnhUntwiet« 67.

Für England : London W. C. 20 Grt. Russell Str.

Aul WuubcIi baq.uemato ZahlvmgeweiBu.

öer leiflßlion.

ÄnfragEtt ift hie Bbumtenwnfe-J&uif-
*wtt0 h*b«fÖ0en- Bttoname Bufrfirif-

f»n hretben nitljf beanfiuorfet.

BM“ Antworten auf Anfragen
Ru* Abonnentenkrelien wer-
den nur in dieser Rubrik und
»lebt brieflich erteilt.

»* Gn. St. Anna. 1) 35« gürft

5«tbtnanb Bon ^Bulgarien toirb in feinem
Sanbc attetbingö burcf) ben Xitel „Königliche

Soweit" anägejeic^net, im bipfomatifc^en

Verlag von Jol. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

* Musikalischer Kindergarten ^
eleg. «eh. in 3 Btlu. 2 hdg. b 6.—, 4hd(?. li 9.—

;
für Violine 9 lieft« ü76Pt.

Von der Wiege bis zum Grabe
M 8 —

;
2 Bdo. 41idg. h 4.—, eleg. geb. 1 Bd. 10.— : für Violine u. Klavier 8.—.

nn_ l/loino I Ir,-,* Bd. I. 77 ausgewählte Untorhaltungsstiiekc f. Klavier-

uer Kieme Liszt, Schüler von J. >'asel. M. 2.—
,
in Pracbtband M. 3.—

-

nA „ lalninn I ;P7) Bd. II. 03 gewählte U nterh.-Stücke f. fortgeschrittene

uer Kleine LISZT. Spieler von 4. Nagel. M. 2.—, in PrachtlKl. M. S.-.

Der Hausbali. Neues Tanzalbum. von Fliege. Förster, llorii,

Keyll, Kfetzer, Onpel, Rcfnccke u. A. Freia In eleg. Ausstattung M. 1.50.

r.lnHkAHn Athum Inhalt: 7 neue beliebte Saloustücke. Im Galopp
blienDerg-AIDUm. durch Feld und Wald. Die Nachtigall und die

Frösche. Waldkonzert. Musizier. Zigeuner. Mückentanz. Schmiedeliedchen.

Ein Tänzchen auf grüner Wiese. 2hdg. M. 3.— ,
eieg. geb. 5. : 4 hdg. 4 ,

eleg

geb 6 — : für Violine 2.—, Vtol. u. Klav. 4.—
;
für Flöte 2.—, Flöte u. Klav. 4-

i,l.;nn Dnnnnini 100 leichte u. gefällige Unterbaltungsstückc von

Der kleine raganini. a . Brunner. Für 1 Violine M. 2.-, für Violine

u. Klavier M. 4.— ;
für 2 Violinen M. 4.—, für 2 Violinen u. Klavier M. 5.—

•Ueber Land und Meer: „Nicht nur ein musikalisches, sondern auch seelisches

'

Blldungsmittel
,
das uns der Meister der Töne hier an die Hand giebt

* Signale: „Gediegen, echt künstlerisch. Fürwahr ein blüthoureicher Musikgarten.

«Ürei« einer jeben Bummer

60 ipf.

Puftltalifdje (Sffcllfdjaftsfdjerje.

l. j»ie Qlljinefen mtf bem Baß. 91unbganip©efang für

beliebig Biele Xeilneljmcr.

BTritucrntarfcfi in ber 30al|av«. ffilv eine ©ingfttmme

mit ÄlaBterbegleihmg.
^ie B>iipE. imelobrarnatifcber ©t^erj mit süegleitung

eitteä beliebigen Änftrumem«.
, .....

4. Blit bem Jiebelbugen unb ber ©aftöctg. hljorlteb

für alle fBolalc.

3itm Hiortraa in porgeriiefiter $tun6e.
“ '

föefl ‘2.

5. 3>ie frfiönjfeu Bußen. «Dlufitalifc&ev ©t^evj für l ©ing=

fttmme mit ftlaBierbcgleitung.

5prei« eine« jeben §cfle8 o. 3n be» Blalbe» ftefJTen ©rüttben. (S^ovlicb in

(4 Wummern) 1 3W. 60 ^f.
? ^f^p^Iieb. ffljorfcbev) mit (Stlbetu3iuäl«ffung.

8. Kcbenslauf etne» Blabiere. snufilf^erj für «inen

Klflbierfpteler.
c\

{gfcafgmrlaB ^uarh Bl Berlin C 2> Btnber|!r. 2.

==—- - n “«_ "T Ebenholz m. Neuailber od. Elfenh. M. 2.60 hiaM. io.—

TÜHlCStnnnA hoehf. geschnitzt Elfenb. od. Silb. u. Goldganuemng
A M- 12_60. QrBwte» Lager belLoul« Oertel In Hannover.

Ap oililiAh — wirksam — wohlschmeckend sind:

, hflll.rftnde Fmclit-Konfltureu für Kinde, und Er.Mh.tn..

Scb.ol.tel 80 Pf., »inzflln 12-15 Ff.

ITamarlnden-Wein
1

Tonisch

Ärztlich warm empfohlen bei Verstopfung, Kongestionen,

„d?^^rrird...ü«,ü.,cü.ecd,n .

— Hämorrhoiden,

mr Ec «,ht, wenn von Apotteier C. Kanoldt ^dchfolger in Cotlia.

Liederstrauss.“
Beliebtestes Lieder-Album zum Vom Blatt-Singen

(av J mittlere Smgstimme mit erleid. terler KldvIcrlKKleltiing.
Hiervon erschien soeben neu

- der vierte Band - —
mit 25 ausgewählten I.lebUngslleder«.

Preis aller 25 Lieder in einem Band 2 M., fein OobundBni3 h "•

Inlaalts-Vezzeiclmis der ganzen Sammlung
Carl Rühle’s Musikwerlag, Leipzig-Reudnitz.

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I

J
für Kirche, Schule und Haus (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque- 1

I men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
|
Barmen, MeiierWM 10. Kain, HiMälB 1. 1. Berlin, S.W., AlSMjtolMU^
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Scrtefcr jcboct' ni<$t. gif fSnnrn t&n etwa

in fiitcc ffitbtmuiß mit ben Titeln: „ÄöniflI.

jgobeit" tmb „biir($lawbtigfter Syerr" intmff=

lyitt beben ffn ©8 mactyt ficb gut, tuen» man
mit biefen Titeln abtoedjfelt. 2 ) SBo man
„fine Sammlung »»Ifätümlidjer, jum Ser;

tauen iieb eignenber Uicbertcjte befemmen

fann?" — ©3 haben jinar manch« Tidjtcr

ben Stil bet' SBolMliebet iiadjjuabnieu Der»

Ruht, bai-unter befonberä Dtnaff, allein Sic

tbun am bcfteit, wenn Sie bie lieber fclbft,

lut« ft« bet Vtyantafie eines Golfes ent-

bUit'en, tm Stile ber 9Iatio«altveifcn »er«

tauen
,
wie es ftofebat mit groftem ©efcbict

gettyan. Tev tHcij ber ’.Uaibctilt, bev in

Solt&licbern liegt, wirb van Jtunfibidjtern

nicht erreicht. Tie« mögen i'vbneu Jtorbano

IXacbbi (buitgen ber Icttifchen lieber betorifrn.

Welche an boctifdjem SBette ber iiolMlwrit

ber «eiten noebfteben. (Im 2 . Süanbe ber

331ufiffldeichte ©uobebaä werben Sie bic

flittcratur ber tWaKslieber verteidjuct finben.

») „ffilo matt Tertc ju Zanjtocifcn bejiebft«

tann V" Sind) bavilber crbalten Sic in bem«

jclbcn il'uebe Selcfceib. galten Sie fi«b cm-
weber wicbev an JlaltSlieber »ber an jebcs

beliebige Aunftlicb Weiteren (Inhalt#.

ü. V. ln E. Sie weinen $u biel in

3bren ©ebiebten. Sönrum läcbeltt Sie nicht ,

auch juweilcn? Ta$ «eben bat ja and)
'

einige «ictytfcitru. Sie geben bie# aller--

btng# triebt ju, befonbers nicht in bem ®e--

biefcte: ätergieb! Ta beijit e§:

iföeinen tiiitf; tcb. immer weinen,

Tente icb, » SJJtSbcbe«, bem.

Taft bu's nur f» bö# ntag ft meinen!

Sieb, Wie muft ich traurig fein,

lütcittenb Heg' id> auf bem .öiffeu

Tin in fpiitfr Stunb’ noch wadj;

Tenn, mein Itiub, ba# Tcinberiutffen

3ft bas tiefftc Ungemach.

'„Heb fitbft bu bie Tjyrftueu föÜPM,

tSöte f» b ( if> fie (‘rechen fiir,

.«bnnteft bu mir «immer grollen,

3log ft meinen SBufcn mir.

©in nneiiblieber «djmcvj i«riebt ficb auch

in bem ©erlebte aus, baS mit reu Ulforten

beginnt

:

21*0 bin idj immer geb'.

©in uatncHlofes Ui'tb,

©itt uuiitgbares «fir

'ifcfd'leietu mieb aUejeit,

Sind« un# bcfdilid; gvoper .Hummer, als

wir in einer anb ereil ^bver Tidjutngeu bie

Keime: -Saiten mib ftrewben tafeu.

E. W., Hcliwabiicb. 3n bem erften

Satic obrer Sonate mit ben teutouifeben

Katbabmiiugen betäubet fidj eine entfebteben

gütiftigr '.Unlage, Welebe Sie jur ©mwiclelung

bringen follten.

E. R. , Ktf xlnffen. I) Tic lohte

Strophe Sb 1
’

1''* ÖeriebteS ift je^t im ©ebanfen

beffer ,
allein fnacblieb »crbieitt fie eine

Horreftur; befonberS finb bic 'Terje: „91 Is

o b w t e einft ich for bir ft ü u b e ,
eb‘ beine

Seele mir emmid)" — einer ißerbefferung

bcbilrftig. -4) 'JJldobrnuten bleiben fiel# un*

banlbar. 'Jllaebeit Sie feine Weiteren SBer-

Instrumental- und Vokalwerte ln

besondererBesetzung lirKonzert,

Kirche nnd Hans
m. Itegleilnng ?. iUrmonimn od. Orgel od.PUnoforle.

Rudnick, W.
,
Op. 21, „0 säume nicht“,

Terzett f. Sopran, AH u. Tenor mit
Violine. Cello u. Orgel (oder Piano-
forte oder Harmonium), netto M. 2.4'*

— Op. 22, Gottvertrauen, Ihiet-t f. Sour,
u. Alt mit Violine, Cello it. Orgel (oiler

I’ianof.oderilarmoniunii. netto M. 1.5«

— Op. 29, Trauungsgesano ,
Duett fiir

Sopran «. Tenor mit. OrgftT(oiler Piano-

forle oder llarnioniiimi. netto M. 1.20

— Op. 2t», Zwei Duette: a) ..Vortrauen
auf Hott“, b) „Aufwärts“, filr Sopr.
und Alt mit. Orgel od. Pianof. oder
llarnioitium). netto M. l.—

— Op. 3o, Gott grüsso dich, geistliches

Lied fiir t Singstiinine n. Orgel (-»der

Pianof. i»d. Hurmiiniuin). netto M. -.«0

— Op. 31, Sei getrost, geistliches Lied
f. Sopran, Violine u. Orgel (od. Piano-
forte oder Harinunium). netto M. l.—

-- Op. 32, Geistliches Lied für Cello u.

Orgel (oder Pianof. oder Harmonium).
netto M.

- Op. 33, Zwei Triosätze für Violine,

Cello u. Orgel (oder Pianoforte oder

fuebr bamit.

Hartan ne. 1) Ter Tarne lüttnru

Sie ju brr SBat.'i brr AU#Wrnbtg grfpiclten

Atatiierftiicfe gratulieren; fie c#

auch, ftnv unb gcfcbmadboU borjutrageu, f»

fann fie gctri'ft in einem flpnjrrt anfti'etcn.

2) ßisjt bat biiuflg feine flabeujen intpro-

bifiert
,

Wa# ibin nietnattb nacbjumaebeu

brauebt, ©injclue Tirtu» fett tomponim-n

ficb 3hJi|cbenfpielf felbft, in welch«« fie ihre

tedjnifd)e ftcrliglctt glüttäen taffen . über*

geben jebod» felcbe Habenjenntcbt ber Deffent*

liebfeit. Weil fie ja beu ©baiaHcr tbematifcb

buvcbgebilbcter ©tiidc nicht tragen, fouberu

nur eine üliibätifung bou ,j|icvwcrl finb.

Spielen Sic rubig bie Ithupsodie hongroiac

»b«e Habens, wenn 3bvc miifilalifebe ipijans

tafic 3b««» baä ©elbftcvfiubeu einer folcben

nicht Iciebt macht.

W. K.» Münster, ©in gacbmaim
Wiberrüt ben ©ebraueb eine# ©Ifcnbcinfteg#,

Dr. J. W., Breslau. Tafe 3«r fi l'«ut -

beit ein gew»bulieb«^ SHerfmal be8 ©elebrten

ift, beftiltigt fidi aitcb bei 3&m'it. Sie er*

bitten ficb „im trallc ber KicbtfoiU'cntming"

bie 3»rtücffenbung 3b v«r ©ebtebte, »bne uu#

3bf« Slbreffe mttjuteilen. ^um ©lüef brnmbeu

Wir 3bw ®ebtcbte Hiebt jurllcfjufcbicfett, ba

Wir elneS berfelbett abbvuden werben.

IV. A. f Tübingen. Üleibc ©ebiebte

aufgenommen.
Volker. Senben Sie 3bre «ieber jur

SOenrtcilung mir ein.

M . Cliropacnow. Seien Sie gefl.

bie unter Dteufirdjen gegebene Antwort,

aiuftev beu bort empfableuen Sammlungen
»on aflünnerebören machen Wir Sic auf

3Renbel8fobu ,ä fümtttche Sieber (Stimmen ju

30
<ßf.), ©ihubcri# ©efttnge für 3Mitimcr<h»r

(Stimmen ju 76 Schumann« fümtllche

SSiinnercbbre (Partitur 1 -H. 60 ipf., ©bot*
fHmmen ju 8o

«ßf.) in ber trefflichen ©bitton
Meters (Betpjig), fowie auf bic im Verlage

liarmoniuni). netto M. t.ao

— Op. 34, Andante religioso fiir 2 Vio-

linen, Oello n. Orgel (oder Pianolorte
oder Harmonium). netto M. 1 . 2«

— Op. 35. Ständchen f. Snpr. mit Viol.,

Cello und Pianolorte. iie.lto M. 1.6«.

Pianoforte-Quintette.
Stang, Fritz, Phantasie inDmoIlfür vier

Violinen und Pianoforte, netto M. 2.—.
— Maienlust. Lyrisches Phautasiostiick

in I)durfiir4 Violinen und Pianoforte.
netto M. 2 .

—

Tschaikowsky, P., Chant Sans parolos für
SfreiclnitiarteUu. Pianof. netto M. 1 .2«

Rudnick, W. ,
Op. 34, Andante religioso

f. 2 Viol., Cello u. Pianof. netto M. 120
— Op. 35, Ständchen für Sopran m. Viol.,

i’ello nnd Piauoforte. netto M. l.5(*.

Pianoforte-Trios.
Violine, Violoncello u. Pianoforte.

Bach, Em., „Frilhllngserwaohen.“ Be-
rühmte Itomauze. netto M. l.—

Le Beau, Louise Adolpha, Up. 38, Canon.
netto M. l.—

Rudnick, W., Op. :in, 2 Triosätze. Für
Violine. Violonei. u. Pianof. nett o M. 1.20

O11 . 35, ,,St ilndchen“ t’. Sopranstinnne,
Violine, Violonr. u. Piane.if. ncüto M. 1 .60

Tschaikowsky, P., t'hant sans paroles.
Lied ohne Worte. netto M. 1.—

.

Violine, Viola nnd Pianoforte.
Bach, Em., „Frühlingserwachen“. Be-
rühmte Romanze. netto M. i.

—

Le Beau, Ad., Op.38, BPanon“. netto M. 1

Tschaikowsky, P., Chant saus paroles.
Lied ohne Worte. netto M. 1.—
Zwei Violinen nnd Pianoforte.

Bach, Em., .,Frühling8er\vachen''. Be-
rühmte Romanze. netto Bl. 1.

—

Le Beau, Louise A., Op. 36, Oanon.
netto M. 1

Tschaikowsky, P., t’hant sans paroles.
Lied ohne Worte. netto M. 1.—.

C. r. SCHMIDT, iBsikallenlianiUnM

ul Verlag, Hellbroan a. H,

Als beste Violinschale

ohne veralteten Wust, preis-

gekrönt von bedeutenden

Yiolinpädagogen, gilt die

lß=
von Prof. Herrn. Schröder.

ca. 180 Seiten nur 3 M.

[
Carl RUhle’s Musi’.tverlag,

I
Leipzig.

Fiir niosiial. Feinsciimecker!
Bamnfelder, Fr,, Petite Valse pour

Piano M. o.r~

do., Immergrün, Charakterstück für
Piano M. 1.—

.

Ernst, AlTred, „0 Traum des Glücks I“

(Serenade, a) Idyll, h) Nachdem Ball
(Walzer) für Pianoforte M. 1 .60 .

Martini, H., Wallula, Savlonstiick für

Pianoforte M. o.so.

Solmster, w., Liebchens Traum. Sa-
lonstnok für Pianoforte M. « 80 .

Seidel, A., Oer Kaiserin! Gavotte
für Pianoforte M. 1.30.

Voigt, €). B„ Klänge vom Rhein. Ro-
manze für Klavier M. o.eo.

C.F.

Beste Yiolinschnle

:

\Hohmann-Heim\
164 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtansg. 6 Hefte je 1 M., in
1 Band 8 Ja! P. J. Tonger, Köln.

Für Karnevalsfestlichkeiten.4 * *41 **»4 44B ¥ aWKAVUbUAUVCU. ^
1 Aeuen Album für Pianofortef
* mit Kinderinstrumenten ad Hb.

J SaTur nnfl TTlR-no- im Wnlrlf*Sang und Klang im Walde.
4 Album von Frühlings-, Wald- und Kuckucks -Stücken.
< Komponiert von Karl Rothenberger. — Preis 1 M. 50 Pf. -
2 Nr. 1 . Waldandacht der geliederten Sänger. 2 . Lustiger Reigen. 3 . Kuckuck, ^
J sag' wie alt bin ich. 4 . Waldpromenade. 6 . Des Teufels Küster, Burleske. F-

5 ß. Spaziergang am Waldessaum und Vogelgespräch. 7 . Tolles Treiben, ?- Spaziergang *

^
Karnevals-Scene.

<

t

gelgeBpräch. 7. Tolles Treiben, =
Lustige Waldmusikanten, Polka. i>. Marsch der Zaun- ^könige. 10 . Zum Abschied.

4 Carl Rühle s Musik-Verlag in Leipzig-Reudnitz

! Humor! I

^^^HumoristiBche Vorträge als

Conplet«, Boloaoeaen, Duette, Qw- I

tette, E01 embie-8 eenen liefert in I

reichster Auswahl zu billigsten I

Preisen I

Wilhelm Dietrich* Leipzig, 6ria.8tr.1.

1

Kataloge gratis.

M Auswahlsend ungen auf Wunsch.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Hatnlog über

Masikalien , m v. der Firma
nnd ÖPJlTlC Loul« Oertal,

Instrumente, C|fLl,|l] Hannover
weloher O versandt wird

Soeben erschienen:
Für Klavier 2/m.

rück nn op. 6. „Unsere Kaiserin,
iidüholj Hoch!“ Huldigungs - Re-

veille. M. 1.20.

Hartmann,^1

”=8rli

i“;
K
8

i

5
d6r“

Hartmann, alzer. M. 1.80,

Florodet, symphonletta. M. I.—.

Domeyer, briium,. *. 2.-.

Wilhelm, “S'our«.
raezzo. M. 1.50.

Wilhelm jp
- 86- ve,|eda*||,a^8o ^, •

Sämtlich Repertoire - Nummern
I. Ranges. Zu beziehen durch jede
Buch- und Musikalienhandlung oder
direkt gegen Einsenduug des Be-

trages von den Verlegern

Praeger & Meier,
Bremen.

Die durch ihren welchen, vollen, orgelähnlichen Ton und
elegante Ausstattung berühmten und sehr preiswtirdigen

gp Karn-Orgel-Harmoniums ^
liefert zu Original-Fabrikpreisen Katalog® gratis, m

H. Sassenhoff, Stuttgart.

MUSIKI
Instrum. u. Muslkartlke! aller Art ID—15 ’.'o billiger. Garantiert

beste Ware. Franko-Lieferung. — Umtausch gestattet.

Violinen, Zithern, Saiten, Btasinstr., Trommeln, Harmonikas.
Spieldosen, Musikwerke, MuSikgesohenke aller Art.

Grosses MusikallenlagBr. Billigste Preise.— Preisl. gratis-fko.
Instr.-Fabr. Ernst Challier (Rudolph’s Naohf.), Giessen.

iGebrüder ZCug
'tfeipjig

versenden gratis

I Z- Antiquariats Jfataloge -

-= über Musik =-

f Orchester,

f. Streich- n. Blas-Instrumente
mit und ohne Pianoforte

f. Pianoforte mit Begleitung

f. Pianofortezu2 u. 4Udn.
f. Gesang

(ein- und mehrstimmig).

Schering’s China-Weine
rein und mit Eisen. Vorzüglich im Geschmack und in der Wirkung. Als
ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Nervenschwäche, Bleiohsuoht und
besonders für Run- PnnHiirannn.lA/oin *»«!•» in neuerer
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Wh. 1.60. (Einzelne Bnimnetn (amlt allerer Bahtfl.l 60 Pffl.

3. % |. Jitofoi,

am 20. SHoBember 1829 in Seihen gehören, ift un.

ftreitia einet bet bebeuieubften fDtufifer btt tSegenmart,

btt tiidjt wenig jut Hebung bet ältuflt in (einem

(Baterlanbe beigeitagen bot. ©Aon als Sfnabe jeigte

et aufeergewöhnliAe alulagen, fo bafe man auf 2lm

taten BitolffS befcijlofj, ii)U im atuSlnube ftubieren p
laffen. ©o ttmrbe et 1849 ©Aüler beS ßeipjiget

SfonferbatoriumS. Wo et unter Seitung »on (DlofAeleä,

Stieb u. a. feine ©tubien bi« 1852 machte, um
hiernach biefeiben noch in ®resben bei bem betannten

Orgeloirtuofen Sohaiiu ©Aneibcr fottjulebeu.

(Bereit« 1853 würbe er 31ml Sebter für Orgel

unb tEbeorie unb 1865 jum Xirertor be« Sfönigl.

SonfernatoriumS im ©aag ernannt, ©eit biefet 3eit

bat et nicht nur al« Siebter, Sombonift unb Sirigent,

fonbern auch als Etganift unb ffiu[il(<briftfteller SBc.

beutenbeS geleiftet.

SJurcbfcblagenben (Stfolg errang Olicolai mit feinen

Siebern unb befonber« feine „SoBerfenS" finb überaü

beliebt. ®er attboHärtbifdie Xejt biefet 12 Sieber,

fornie bie beutfebe Ueberfebung ift non ßoffmann oon

Fallersleben. 3liAt minber beliebt finb feine ®uette

für Sopran unb Xenor, fowie für ©oprait unb Sllt;

aber auch Sieber, wie fein „©eeteutroft" — „©pieU
mannstieb" — „D, fteb’ mich nidjt fo läcbelnb an"

— „Xroft“ unb „$ie ftitte ffiafferrofe", werben auch

im Sluslanbe Biel gelungen.

»ufeer einer ©nmpljonie, tJerfcfjiebenen Santaten,

einet ©onate für tlello unb Slaoiet febtieb Sticolai

auch eine Slnjahl fleineter filaoierftütfe für 2 uub

4 ßänbe; feine fpäteren Kompofitionen finb aber

meiftenä gröbere öerfe, wooon wohl „®a$ Sieb Bott

ber (Stloete" unb „SBonifacinS" (Oratorium Bon Sina

©ebneiber) am befanuteften finb. (Befonber« bas

leptgenaniite ift oielfaeb in ßoEanb unb einigemal

auch in Seutfcblanb mit grobem ©rfotg aufgefübrt

worben unb jeugt oon feiner SJieifterfcbaft in ber

Sebanblung ber ©ingftimmen unb Snftrumente.

©eit 1870 ift Stieolai Sftebatteur non „Säcilia",

ber angefebenften 2l!ufif=3eitung ßoQanbS, worin

nicht nur bie (Beurteilungen über Werfe boDänbifdier

Stomooniften, fonbern auch mancher geiftooüe Slrtifel

au« feiner gebet gu finben ift. ültS Xbeoretiler bat

er ebenfaü« ßeroorragenbeS geleiftet; oou feiner ßar.

uionielebre (in boDänbifdier Sprache) ift bereits bie

Bierte Säluftage erfebienen.

ltitermüblid) War Sticolai, Wenn eS galt, bie Xoii=

funft in ßpEanb jn Berebeln, unb feinem ®ifer ift

bauptfäebltcb Wohl bie (Srünbnng ber „Nederlandache

Toonkanstenaartc Vereeniging“ (1875) 311 bauten,

bereu (Borfibeiiber er ift.

Oticbt unerwähnt möchte ich laffen, bah Micolai,

obfebon früher ®irigent BetfAiebener Sßcreitte, jetst

nur ltorf) bie „Toekonisi".$on3erte* leitet, ba feine an.

geftrengte Xhcitigleit an ber „Koninklijlce Muziek-

scbool“ ihm Wenig freie 3eit läfjt. Unter füicolai«

$ircltorat ift biefcä Suftitnt ju aufeerorbentiiAer SSliite

jur ülnSfiibrung ; welriic grofeeu (Bortcile baburdi ben

©Aülcrit geboten werben, liegt auf ber ßaitb. Sou
ibnt fatm mau nicht tagen, bah ber (Prophet nichts in

feinem Öatcrlanbe gilt; al« ÜJtenfch unb al« «imitier

wirb er in allen Sfreiicn uerebrt unb geliebt. 2lueh

an äuScren (Sbrcn fehlte e« ihm nicht: Wilhelm III.

mad)te ihn 311m „Rictder der Eikekroon“, unb aufecr.

bem ift er oon ber franjBiijcben Diegiernnn 311111 Offi-

cier d'aeadömie ernannt. 1861 heiratete er bie licbcnS

wiirbige uub funftfimiiqe Sophie ßautpbeE, bie ihn

gewife niefit feiten 311 einer fdjönen Sfompofition infpU

riert hat.

3m porigen Sahre mar er 25 3af>re ®ireftor

ber „Kon. Muziekuchool“* itnb bei biefer (Sielegenbeit

Deranftalteteu feine ©diüler ihm 311 (Shren ein intet,

effante« (Jeftfonjcrt, wobei c« an Ouationcn nid)l fehlte,

benn and) bie (Beteiligung beS SBubtifiimS war eine alt.

gemeine, fo bnfi cS ichien, al« habe ficb alles Bereinigt,

11m beu DtrbienflBoIIcn Sliluftler 311 feiern. (Bon fern

unb nah waren feine Schüler berbeigefoinmen, um
hei biefem benlmürbigeit Sf 011 jert mitjutnirfen. SomBO=
niften, ®irigenten, Cidjeftermitglieber unb ©oliften

hatten unter feiner Seitung au her „K. M.“ ftubiert;

es waren ihrer natürlich nicht wenige feit 1853 nah

barunter 'JDtänuer faft fo att, als er felbft, ber, trop

feiner 63 Sahre, noch immer thatlräftig uub leben«,

luftig ift, wie feine Somoofitioiten frtfd) uub urfprüitg.

lieb geblichen finb. ffliöge eS ihm nod) tauge Ber=

gönnt fein, an ber Spipe beS bollänbijd)en (Kufif.

iebenS bu ftcljeu.

ßong. dlrnolb Spült.

* Stuf nuSbriitfltdjeä iüeclflngcu ©tifterä, ÄöniglffiUfet'lm I.,

muß bn^ tfonferbatorium ben ^ollilnbtfc^cti 'Jtamen „Konink-
lijke Muziekschunl“ tragfit.

U>. 3. CB. Blcolat.

ptr Iffatiü af5 rrflrs piflrf öcr

liuifrjifpuiig.

gelaugt, ©ein Unterricht (Orgel unb Sompofition)

wirb pon ben beften (befolgen gefrönt. — ®ie oon

ihm errichtete Orchefterftaffe (hefteheub nur au« ben

©Äülern ber perfAiebenen SnftrumentalHaffen) bringt

unter feiner Seitung ©hmphomen unb anbere gröfeere

Werfe ber alten utib jüngeren SBteifter oüer Sänber

Koti J, M.

* „De Tuekom.t“ („Sic 3uhin[t“) ift eilt nun IKntU) Stnb

aearilnbeter Serein »on Slttfitern, bie ein Drc$efter bilben, wnb

bereit 3toed e« ift, ben BUtitritfenben unb beten ffiitwen 5ßenfion

ju fidjern.

IfiSb her Sötte
,

fpielft bu 110A immer mit ben

«nrfl anbcrii Stiubern? ©oEft bu beim beute gar

nidit auf bem Sflaoier übentf ©eftern haft

bu cS auA oeriäumt, imb bu weifet boA, ber SUnoier.

lehret fommt morgen." „Stber, (Dlutter, iA mufe ja

auA für bie ©Aule lernen unb für morgen haben

m- Steil her Irtpmu Da.elal. _ Mi 1890, Dt. Cnar.al _ * 80 Bf. i u. >. ak 4 »It. 1-, ffitnk.att.Ben 0 Btt. 1-, 4 W. 1.50, .«»« atte »«*. aMMki*«. 3« ktjldit«.

»efteaungen ßttf bie ,,»eue aRaW^etianö" (Ä* 1*— Oaortal) toerbea Jeberjeit öon allen ^ojtanftalten (l>eatfibet %fidj8poft«3eitunßÄ!ataloQ «r. Oeftert.Jstta*

aj.r .umiii k in..a. + iinfmMl ittth btt ntr^itS ttimttntntn ammmenL ots lonttnntw ciimttnia MmOtlttittL
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iuir foldje fdimierigen Aufgaben." „ 2ln5pd)te! Wiflft

bu bidi mm gleid) cutö .Vflaöier fefeeu!" — Hub Sötte

icfet ftd) fdjnioUciib t)in unb jpielt ihre ^infleritbutiflen,

bic fie graufam langmeikn, unb i(n>fleme§, fabe*

ftlciDicrftürf, baS He nun feit 14 Tagen täglid) gc*

übt, ohne eä nod) gelernt 31t f)nben. ©nblid) befommt

fie bic ©rlnubniS aiifanhören, unb iefet fängt fie gans

ermiibet an, bic Wifgaben für bie ©d)iile 511 arbeiten,

llub bicS miebcrtjolt fid) Tag für Tag, jahraus,

1 al)rein; Sötte madit Fortfcbritte, aber fefjr f leine,

fie bringt c$ nie babiu, ein ftlauierftitcf mit ffertig*

feit unb Wifebrucf foielcn 311 fötincn; fie befommt

übrigens and) niemals Gelegenheit, jemanbem ettoaS

oorjufüiclen ,
beim SottenS ältefte ©d)ti>efter fpielt

beffer unb tiiuB bann immer am ftlaoicr brillieren,

toenn bic Familie Bcfud) bat. 2Ufo gewinnt toeber

Sötte felbft uodi foitft irgettb ein Wcnfd) jemals eine

Frcube aus bem (Ergebnis ihvee- ftlaoicrftubiuniS; fie

ift eben ein in besag auf Wufif meniger begabtes

Üfiiib. 91bcr Mlabicrfpiclcn muß fie lernen, fclbftoer*

ftänblid) ! baS gehört fid). llub ndit Sabre biuburd)

wirb fortgeiibt. Weldje Gclbfitmmen haben Unter*

ridjt mtb Witfifalien in bicfeiti 3citraume Perfchlitngcit!

Welch ungcbeurcS .Stapital non Seü nnb Straftat bc»

WäbcbcitS! Unb baS fiir ein ©tiibiuin, mcldjcS an*

ftatt jur ©itimicfelung ber Sntelligcnj beS SfinbeS

behutragcn, biefelbe im Gegenteil gehemmt bat; beim

nichts ift bem Weifte fdjablidjer, als 31t einer Töcitig*

feit ftänbig geswungen 311 merben, IU03U jebe Suft

fehlt. Tann wirb bic arme Sötte enbUdj beS 3tnaugeS

entlcbigt: fie uerlobt fid) unb heiratet. ©in fflnuier

befommt fie als £>orf)3ritsgefd)enf
,
aber cS mirb nie

geöffnet. Sötte benäht ihre jebige Freiheit, um einer

Mimft 311 entfliehen, bic ihr burd) ad)t 3al?re immer

mehr uerljafjt luurbe.

Xi e an&erm-bcnJlidje Verbreitung, toelche baS

WufifltubiuiH in nuferen Sagen gewonnen bat, mufe

iebeit Frctiub ber Xonfutift gemm erfreuen; aber ber

Wifibrand) ift immer im Gefolge beS ©uten. ©8

gehört eine ftarfc mufifalifd)c unb tcdinifdje Begabung,

fomic and) Vfliditgcfühl basu, um mit uugefd)iüäd)tem

©Her bcu langmicrigcnitnb unleugbar gicmltd) geiftlofen

9tnfangSuntervid)t burd)3iunad)cn; auf lauge Seit

hinaus bringt er bem Uebenben nicht ben geringften

mufifalifdicn Gciiufe als Belohnung fiir gcbulbigeit

Fleiß. Ta$ ytoteiikfeu unb bic Stlnbiertcchmf fiitb

ja ©diroicrigfeiten, bie bis 311 einem gemiffeit ©rab

iiubebingt übermunben merben muffen, beuor öoit

einer mnfifalifdien Ausbeute bic 9kbc fein fattn. Unb

wie oft ift bie Veranlagung beS SdjiilcrS ju fdjrnad),

um eine folche Brobc beftehen git foiinen

!

W11& beim abfolut baS SHaoicr es fein, tuclcbeS

baS SÜnb in bie Welt ber Töne bineiiifiUircit foß?

ffömitc nidjt ein anbcreS, Icid)tcr 31t erlernenbeS Fit*

ftrument gcmäblt merben? — ©inen grofjeu Völlig

befiel fitfjcrltch baS Plattier oor aßen übrigen F» 5

ftrumeuten: Währeitb fomol)l bie ©treid)* als bie

Bla&iiiftrmnente nur Wclobictt ausführen föitnen,

giebt baS SUnoicr auch nod) bie Begleitung basu

;

es fteßt io3iifagctt ein ganzes Ordhcfter unter bie

Ringer beS ©pickitbcit. TicieS ift ein fo bebeutenber

Voitcil, bnfj er fcljon allein genügt, um ber ungc*

heitren Verbreitung bes ftlaoterfpickS uoße Berechti*

gung 311 geben. 3ebem Xonfiinftkr, fomie ber grofjnt

i£d)nr ber Tikttautcu ift baS SUapicr gleid) uiter*

feölich- 9(bcr nod) anbeve Umftänbc, mie bie Wöbe,
©itelfcit, ber ©iiifluö ber ftlaoierkbrer, tragen ba3U

bei, biefem ^nftrumente bie 2Ukinherrfd)«ft in ber

heutigen Wufifmelt 31t Perfdjaffen. Tic SHttbcr aller

nuferer Bcfannkii lernen baS .SUabierfpiel, maruni

foßten beim bie mtferigen es miffen? Ser gut St’la^

pier fpielcti faitit, mirb in ber ©efcßfd)aft gleid) be*

merft.

Wuß man aber and) bem guten ftlaöicripicl bie

möglid)fte Vcrbreitimg miinftbcii, für bie alievcrfte

©infiihvung in bie Xonfunft ift baS Stlauicr bod) nicfjt

3mccfinaf)ig. Um Suft unb Sntereffe immentlid) bcS

iueniger begabten .^inbeS 311 luccfen, biirftc em an*

bercS Wittel 311 mahlen fein, ein Witlel, lucldjcS,

meniger troefen als bic Fingerübungen, im ftanbe ift.

Gehör unb @c)d)?nacf beffer auS3iibilben, als eS baS

.niauier uennag. ©rft wenn bieS gefd)chen ift, biirftc

bic red)te fleit gefommen fein, 11m bie beffer befähigten

Sfinber illaoicr lernen 311 laffcn.

3teben feilten Vorjügcn befibt nämlid) biefeS

5uftrument aud) cntfdjieoene 9?nd)teile. SBie ermähnt

mürbe, bauert cS 311 lange, bis bie sUauicrübuiiqeu

bem ftiube eine iiiiififalifrfje Freube perfchaffcit föitnen.

Ferner ift ber furse Xow bes ^lanierS nidjt im ftanbe,

beim ftinbe bcu (Sinn für bie 6d)önf)eit unb bcu

Sohlflang bcS getragenen £onc§ 311 merfen unb aus*

3ubilbeu. ®aS üermögen bie ©eige unb bie Sing*

ftimme meit beffer. Bei biefe« tft ber £on nicht mie

beim .stlaoicr fdjott fertig oorbanbeu; ber (feiger unb

ber Sänger muffen fie unter ber Scitung ihres Ohres

unb guten ©efchuiacfeS felbft bilbeu, unb babuvdi

lucrbcn bic Fähigem geübt unb entroicfelt, linb

©Item mie Schrcr föimcn mit Sicherheit bie Anlagen

ber Sfinber unb bereu 21nSbtlbimgsfät)igfeit beurteilen

3)a ber itlaoieraufäugcr mit ber Xonbilbimg nidüS

311 thun hat, fo braud)t er, uon einigem vhhthmifdjen

Sinne abgefeheu, überhaupt feine befonbere inufifa*

lifdje Begabung, um einigermaßen forreft unb präciS

fpielcn 311 lernen.

©in fichcreS Urteil über bie muiifalifd)e Bega*

buitg beS SflaoierfdiülerS fann man nicht eher haben,

als bis er bic Xcdjitif 311 einem gemiffen ©rab 311

beijerridjen gelernt hat. Unb bcShalb roerben bic

kleinen aflsu oft aufs ©eratemohl ans «laoier ge*

feßt, ohne bah bie miubeftc Sidjcrheit porljanbeit ift,

bah bie Seiben, bic ihnen beoorjtchen, unb bic Summen
uoit Gelb unb 3cit, bic geopfert merben follcn, burd)

einen gliieflidjcn ©rfolg jemals eifert merben.

XaS SUauier entmiefelt nicht immer ben Sinn

für reine Xonperhältuiffe, meil feine fogenannte tem<

perierte Stimmung uon ber abfolutcit Sfeiuheit ab*

meicht. 3ur 91uSbilbung uoit einem feinen ©cljör

eignen ftd) bic falfdjcn FntcrPaÜe ber gleid)fd)mebenbeu

Temperatur gemih nicht; biefem 3 'üfrf entfpredicn

bic Streidhinftrumente unb bic 'Singftimmen meit

beffer, meil bei ihnen bie Feinheit ber Xonuerhält*

niffe oon bem Ohre bcS SlitSführeitben nbhängt. Xah
mir burd) lange ©emohnheit es bnhin gebradjt haben,

uns in bie Unreinheit beS SflanierS 3U finbeit, be*

meift nidjts. XaS nnbeeinphtc Ohr temperiert nie*

malS, gemiffe melobifch'harmonifche Sfonfliftfälle aus*

genommen.
Wan ljat in ©nglaitb mie ainh ncuerbiugS in

Xcutfdjlanb Snftrumente mit ber natürlkhcn reinen

©timmung fonftruiert, unb jetermaun, ber fie gehört

hat, ift über ihren reinen SHohUlang entsiieft nitb

feinen 2lugenblicE bariiber in gmcifcl, bah baS Älauier

jenen Snftrmncuteu au Sflatigmirfimg nadjfteht- Xcr

Umftanb, bah unfer ganscS nuHiftb«?orctifd)cS ©pfteiu
1

auf ber temperierten ©timmung aufgebaut ift, fann

nod) immer nidjt ber ©timmung bes StlaoicrS bie

Berechtigung geben, bic ihr ein uatiirlid) feines Oljr

aberfennt.

3)er uormiegenb medhanifcheßharaftcr bc§ SflaPier*

fpielS mad)t cS auch als e rftes itiurtfaltfdje&SrjiehungS*

mittel iueniger geeignet. Beim Silaoicr mit feinen

fertigen Tönen biirftc fid) baS Wcd’anifdjc, ©ciftloic

Diel eher brett mad)cn, als bei beujenigen ßitftru*

menten, mo, mie bei ber ©ingftimme, bie Töne erft

Pont SuSübeiibeu felbft 311 bilbeu finb.

Falls man nufere Wcinung über baS fflauier

bifligt, bann muh matt fonfeguent and) barauf ein*

gehen, cS nicht auf ben erften ©tufen beS UuterridjteS

beS SfinbeS, foitbcrn erft f p ä t e r 311 uerroenbeu. Worin

foß bann ber elfte Unterricht, int ariden bis 311m

8chnten Fahre bcS S?inbc§, beftehen? Wie fonberbar,

bah eine folche Frage überhaupt gefteßt merben fann!

WeldjeS Fnftrument biirfte uns mohl näher liegen

als bie ©ingftimme, bic uns angeboren ift, ein 3u

*

ftTument, baS feine tedjnifdjcn ©dtmieiigfeitcii bietet,

unb meldjeS in ber ^aiiptbcsiehung als baS poß*

fommenfte Pon allen angcfchen merben muh- — „WaS
brniidjen nufere ftinber fingen 311 lernen? SDaS föitnen

itc ja fd)on," fagt ber Bauer. 2lber mir, bie mir in

ber Welt ber Shmft leben, foßten in biefer ©adic

beffere ©infidjt als Bauern haben. ©S hanbelt fich

hier meniger um baS „©ingen lernen", als um bie

Vermenbuttg ber ©timme als Wittel 3itr Einführung

in bie Tonfunft. fabelt mir nicht eine beutlicfjc, ja

unmiberfprcchlidie 9Inmeifung in bejug auf ben crfteit

mufifaliicheit Unterridjt erhalten, iiibcnt bic 9tatnr

unferen Sinbern bie ©ingftimme fdjenftc? Uub beitnod)

mirb biefe föftlidje ©abe mciftcitS in unpevaiitmoit*

lidjer Weife uerfäumt. Turd) ben ©efang fann baS

Ohr beffer, als burd) baS ßlaoier auSgebilbet unb

ber Sinn für Wohiflang unb reine ^armouieit ent*

micfclt merben; unb troh gegenteiliger Behauptung

ift ein ämecfmäfiiger ©cfangsuiiterricht cbcnfo mohl,

ja beffer als ein Sflaoicr geeignet, bem Sd)iiler ©in*

fid)t in baS Stotenmcfcii unb baS biefem 3U ©riinb

iiegenbe Toufhftem 311 geben.

Tie Verooflfommming ber fünftlidten Fuftrn*

mente unb bie bamtt £iattb in $anb gehenbe groh :

artige ©mmidfelung ber Fnfinnncntalmiifif h“bc^

ben fdjaffenben , fomie ben reprobnsierntben Ton*
fiinftlern eilte foldjc Füße pon neuen Äunftmitteln

31t ©ebote gefteßt, bah eS leidjt erflärlidj ift, tuetin

baS ^auptgcmidit immer mehr Pom ©efang auf bic

Fnftrumentalmufif uerlegt mürbe. Ter ©efaiTg tritt

heut3utage meift in Vcrbinbung mit jener auf, unb

natürlich biifjt er baburch etmaS pon feiner ©elb=

ftänbigfeit ein. Tie feineren ©ffefte, bic 3artercn

ytiiaucen beS mehrftiinmigen ©efangeS genügen uitierer,

nach braftifdjercu Wufungen bürftenben Wiififmelt

nicht mehr. Ter ©hör bilbet jeht meiftenS nur einen

Teil eines Tonmerfes, eine Sflaugfarbe mehr in ber

groheit SHaitgmaffe, unb mo er einmal felbftänbig

auftritt, ift er Pom ^ompontften meiftenS nicht mit

berfclben Fahlheit behanbelt, mie bicS in älteren

3 eiten ber F^ß war. Tie rein öofaleu ©djönheiten

ber älteren italienifdjeu Sfirdjenmufif (3. B. Bak"
ftrina) merben in unferen Tagen faum erreicht; biefe

Sfunft fdjeint faft Pcrloren gegangen ju fein. 9Iuf

biefen Trabitionen tuurbe nicht meiter gebaut, beim

ein rcidjeres ©ebiet für bie fiibnften ©jperimente

mürbe ben Sfomponifteii in ber aitfblüfjenben Fnftru*

mcntalmnfif eröffnet. Tennod) bleibt ber ©efaitg

immer bie cchtefte Form ber Wufif, ber unmittelbarfte

yiusbrucf für bie Stimmungen unb Steguugeu ber

©cele, unb perbient troh aüer fiinftlichcn ßnftru*

mente porsitgSmeifc geübt 31t merben; er bleibt baS

Vorbilb oßer ©attimgen beS WufiffchaffenS ,
and)

bes utelfad) perfdiluitgcnenTougcbilbeS beS mobernfteu

FiiftrumentaliuerteS. llub mie ber ©efang aller

Wufif ju ©runbe liegt, follte er aud) ben
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ber mufifalifdjeit ©rjiehuitfl bilben.

2lße «inber fönneit im ©efang unterrichtet merben.

TaS Fnftrumeut foftet ja nichts. Von ihrer üer*

fdjicbencu Begabung mtb pon ben äufceren Umftänbcn

mirb eS bann abljängen, meldje unter ihnen ein

fiinftlichcS Fnftntmeut fpätcr erlernen foßett.

(6rf)lii6 folot.)

IJÜomanftfd?.
Irtjvjtidmimo non BJau» SrfimoE.

^^rnft 3(cigcr8 mevtte £ialb, bofi tr non feiner ©e*

(d)iiuemt nid lernen fonnte. Sie wor in jeber

®ejid)ung eine füitfilertfcfj beranlngte 51 niur. ®a}u

Eara eine nielfeitige SJilbung, reiche Srfafmmg unb

gereiftes Urteil. Steigers ©örgeig würbe mäebtig bu«6

fie erregt, fein fyleiü geftodjclt unb fein Satent au

oermdjrtera flömien entfaltet, grau SBila war für

it)n, was bic Sonne im griitjjatjr ber ©rbe ift. Unb

bie Sonne flimmert fidf| and) nidit barum, ob ber

Öoben, bem fie alt biefe Ireibtraft enttoeft, im ftitten

neue Sräfte für fpätere Seiten bebätt.

$a8 furje Jjufammeufein war idntett berflogett.

$as geblaute SBerf war uodenbet, baS Xatent batte

bie Feuertaufe empfangen, aber basfelbe Jjd'd 8er<

brannte unb aerftörte beS jutigcit fflünftlerS §crj uub

Sinne, grau SBita batte ijn nidit wteber gefiifet; fie

abtile nidit, bab er feine eben »ottenbete Oper, feine

3ufunft mit adern, was an Stubm unb ®tanj barait

tjängen mobbte, für einen Rufe oon ttjr pingegeben

pätte. 3e mehr er fitb in bie Stiebe jtt ibr oerftridte,

je jd)üd)terner unb juritdb»Eeitber mürbe fein ffiefeit.

Sie mertte immert)iu genug uon ber Sßabrbeit, aber

fie mar es gewohnt, ®eraen in iBraub an fteefen unb

hielt es nidit ber 'Stiibe wert, bieS ernft ju nehmen.

Slm lebten Sage oor feiner abreife ritt SHeigerS mit

Sita burd) ben ffialb. Sie fprad) »ou feiner 3a=

tuuft, gab ihm abreffen unb aderlei Stiat, ber ihn in

feinem SSormärtSfommen förbern fodte, unb jeigte fidi

00II freunbfdiaftliiJben ©iferS, ihm jit bienen. „©8
finb fo niete, bie fid) geltenb machen woden; beutau.

tage gebärt mehr bogu, als nur bie Begabung. SDtan

111116 auch was oom ©efdiäft perftebtn" — fie Iö=

dielte geringftbäbig unb autfte bie Slebfclit.

„ffiemt mir aber nun gar niditS mehr barmt

läge, wenn ich nichts mehr ltadi ®otb, ©b« unb

Sftnbm fragte," tief er plöblid). Unb als fie ftaunettb

ben Sopf wettbete unb ihn atifab, ba brannte ibr aus

(einen Singen bie ueraebrenbe Sieibenfdiaft entgegen,

bic in feinem Iperacn tobte. „Sunger Sbor," utur=

meltc fie boiblaut unb lauter feete fie hinan : »fei

oerminftig, Slittb, bu bnft Serftanb genug, matbe bir

Har, bafe bidi eine frnnfe Stimmung beberrfdjt. So
etwas gebt ooriiber!"

„®ti liebft midi nidit — bu fiaft Piedeidit nie ge.

liebt, fonft wiirbeft bu anberS fpredien! ätila, gieb

mir eilten Fünfen Soffmtng! Siiiae, lüge aus SSarttt.

beraigfeit! itb ertrage es foitft nicht!" feete er in oer»

änbertem ®on hinan unb fie fab es ihm an, bafe er

bie SÜBabrbeit fpradi.

Sin 3ug oon ©emtgibumtg umfpidte ihre Sippen,

bann jagte fie in ihrer gcwöbnlidien heiteren Sttanier:

„Sfomnt, lab uns abfleigen unb auStubdi. 3d) er.

aäble bir eine furae ©efdiicbte, bie bid) beruhigen wirb."
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Sie ftiegen ob, banbett bie ißferbc an eittett ein gtüiijcube« ©otbfditofe bewohnt nitb bie fo fd)ön „Bolf," ftüfterte er itnb ftotvte nach dem

Baum trab lagerten fid) im Woo«. Silo erjäblte: ift mit bie Sonne am ßiinntel. §an8,
hif'rif,rc,t

„Hör langen Satiren würbe einem bornetjmen reichen Bett iie ruft mit ihrer litBcit Stimme, ber mu& rote ein ©ilferut, ertönte^ Bolfimjc tue Obren,

Wanne ein Xöditetdieu geboren. $ie Wutter, ein folgen unb tuet fte emmat fal), ber tft ttjr nerfalten (tiefe ettt eutcBlieM Butgeftcnl au* unb tagte, lote

armeg ®ing oon Htäbehen, ftarb bei ber ffieburt; ba« mit Seele nnb 8eib.
.

einem »lobltgeu ettl)diluBfolgciib, nadi bem §oufe,

Stinb aber tmtdt-S, mürbe groß unb entiuicfelte allerlei „Barum bat fic midi nod) tue gerufen?" fragte btirdt bellen ©hure er ner[d,roanb gl t 3iag 8 mar

gute Waben de« Selbes unb ber Seele ©er Haler ein Heiner jeriumpter junge mit ftauneuben Singen, ihm laufend gefolgt, burd) bie befauiite ©atu , bte

lebte in tinberlofer, nidjt fcfjr flliicf lieber 6be mit ei= „Hieltricbt ift fte mm geftorben," meinte feine Beiibeltreppc lunauf. Oben ftanb er unb taute tn

tter ftoljen unb bttmmen Sratt. Sein ©er} bing au Spielgefährtin mit wichtiger ffliene. eilt pradmge«, lonnenbiird^

bem illegitimen Söcbterdien 1111b da« ©öditercheti liebte 3«r (eiben Stunde ging ein praefetiger ßetcheuäug jn ber Witte auf einer (Sitrabc c.liob ucl ein

ifin niieber unb mar ibm bantbar für alle«, loa» e« burd) bie Straften bau Heft. Jioriietnue ,
Wappen» Seit, tuitttooll geidinitjt, »onv_cibeunb eapitsen itm-

ucr ftoljen unb bummen grau. Sein ©er} bing au Spiclgefabrlm mit wichtiger SHtene ein prad)tinc8 |onnenburd jUitcM

bem illegitimen Söditerdieu 1111b da« ©öditercheti liebte 3ur (eiben Stunde ging ein praebtiger Eenhengug jn der Witte auf einer ISitrabc c.liob ucl ein

ibn niieber und War ibm baufbar für alle«, loa« e« burd) bie Straßen bon Heft- Bornefinte, tooupeii* Be t Hiimoott

oon ibm empfing. Silier bcu Watet ibrer ©eburt gefetiniöefte SBagen folgten bem »arg. „Ben begrabt wallt. Hat'demiSeit lag ber ©unb ft'ybenbiu kinein

tonnte er iljr tiiebl abiicbmen uub auf taufenb finge man da?" fragte ein fditnnfrr junger Wann feinen Blute uub daneben itaub ©otostan ©euit da« ©old),

unb Überfluge Stagen ber betanwadifcnben lochtcr 'Begleiter. Selbe waren (leben geblieben, um den melier tu ber Jp.ntb bal eub, nut dem ci den »nt b

tonnte er niebt antworten. ®a (cblug da« Wäbdieu ©rauerjug au (itb uoruber ju taffen getötet batte ®lubl"*®»"*' 1 bl L? b ,

8"

(einen eigenen Weg ein uub (neble im Sebeu und in „gtne nuferer idioii|teu und ercenmf*efteit grauen. -»tem erftarrt m bet Xburofenuug Itawb, fte bem

(idi felbft uadi Slntwort auf jene Stagen, g« fanb die Wräfin Sita fl , fte fiarb ploglid) , mau Wann ba« Wetter au« der ©anb. Sine Cpur oon
fidi felbft uadi SlHtmort auf jene Kragen. g« fanb bie Wräfin Sita 'fl fte fiarb Plogtici) matt wann Das wieper aus ocr «ano. w- ne sw
audi ba feine befriedigende Antwort, aber es fand bebouptet, iie (ei oergiftet worben, obgleid) bte Unters Hemmung lehrte in fein uom iltal)U|iun cutftefttc«

bafür maudic« andere, ma« itjm Srenbe machte unb ludjmig ihrer Seidic feinen Anhalt bajn bot. Sie ©cfidit jutuef.
.

. „„
..

wobei e« fief) aUmäblidi da« Sragen abgewohnte. Ijatte ficfi l)ier in ihrer Hateritabt für einige Sage Sn feinem iiiibcutlidjeii Staiiberwe di iag e m

©ine« ©age® faul bie eebte Siebe über bie junge Se« aufgebalteu, wie fie öfter tljat. Hon I)tcr wollte ne einem Slnflng Don llntertbauigfcit . ,, Wonuiur mogiu

beuöftubentin fo eine grofec Haffion, bie oiel Schmers in« ßfebirge geben, wo jie eine reijenbe 'Beugung fit gebulbeit, Wabame lehren me wieder, denn alle«

bereitet unb immer ein bifeeben Was HerrücfteS bat " haben joll. »tut Worgeu oor ber Slbreiie fand man fein au« - moi-möme - if laben fie tot geniatbt

Hita hielt einen Woment iune, ihre febmarjen Singen bie lebensfrohe gran tot im Heit. Sßabridieinlid) ctu unb den ©uub und inttb lind waren wioiificui etwa.
....

'
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glühten wie im Sieber; fie febien ihren 3ut)örer oer- ©ctjidifag - aber mag haben Sic »err Steiger« i früher ba, bann baltcit if eie auch tot fl™“«';

geffen su baben Hlögiidi fuhr fie baftig fort: ,,©ie ©ieje Bolten oon Bcibraud) macbeii Sie unwohl? Seme Stimme mar immer mtbeiitluhcr geworben,

aiofee Hafftoii blieb wie da« nicht ander« lein fann, „Siidit doch — e« ift gar nid)t«! ffiiffcn Sie nod) feine 3iige fahler; julegt that er einen halben edint.

uiiermibert, O, ich fenne ba«! Slud) id) rief: Siige, mehr über biefeu ©obesiall?“ fliifterte ber anbere aur Steiger« ju lind fiel in M juiammeu. Wörbei

!

tiiae au» Sarmherjigfeit; aber ba« ßen und bie mit ©eiferet Stimme. „Siccre« (Seicbwae, ©ienftboteu> ocrfhicfeteS ©dieiiial \ ftbtie Steiger« und
;

(prang »oi-

Statur taffen (ich nicht belügen, ©a murbe ich betl= Hatfd)! ©er ©auämeifter ber gfräfiu ift feit deren ©obe wart« unb ferne Siuger jiictten niedjamfd) und) bem

febenb, ich befam Slntwort auf jene Stagen, auf bie ipurlo« oerfcbwunbeii. ®ie gifeifudit fojl den Wen. ©alfe de« Slooafeii.

1 dl bi« babiit feine Slntwort erlangen tonnte. 3di jdien nerriiett gemadit haben unb bie niufeigen 3un* Slber er berührte lfjn nidit. ftier fab « meber

lebte in einer gleißenden ©eile, idi fror in biefer gen wollen behaupten, biejer ©jener fei brr Worbet auf bell jucfenbeii Storper, bann (liefe er Um mit dem

lallen £>eUe ®ag unb Stacht unb mein einjigeS Sehnen der ©väftii. Slber taiiiilcn Sie beim bie intcrcftante S’iifeciPon_fich und ging rntng hmau«.
,

mar enblid) nur noch — bie ewige ©untelhcit ! toine Stau?“
. ,^‘1 u
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' nl S
ich bie siebe und iljteu glühenden Bafmftnn?" fragte „Stein, o nein!" net grillt Steiger« mit eigen. Herftaiib bellten dürfe : benu, fagte ei s I W ,

fie leifeunb ein imeiiblich überlegene« Stufladjeit eilt, tiimtichem Stadibrucf unb nerobfihiebele ft* ,
ba ber wer feinen Herftonb ocvlieit, bei oeilieit mehr al«

fthlüpfle ihr Xratierjug ooriiber war, baftig oon feinem vebfeligen ba« Eeben,

©a« ift unmöglich,“ murmelte grnfl Steiger«; Begleiter. „Sonderbare Släiije, birfe Siiiiftler!" - gr fuhr Suriuf 11a* Heft uub machte bort Jim

fie oerftanb ihn fofort. „Unmöglich? Wein Sreunb, ba*te der Heftet ©err, dem Sompoiiiftcn nadjicheub. jeige oonbem grlebtcn. Xagelang ipradh man oon

wa« märe uumöglidi sumal in Stimor« Steidi!" Sie grnft Steiger« hatte grfolg gehabt, feine Oper bem ©ob ber berüchtigten (Sraftn unblOoit ben fdtauei-

fdimieg nnb ftarrte mit grübelndem »lief über bie ging über aUe »iihneit. ©Ic Mritit befdiäitigte fl* liehen Siebeuuntftanben beifclben. „Sin immberbnre«

Balbücbtung und) dem Slooatenborf
,
da« jenfeit« enifthaft mit ihr, ba« Hubfituw lauichte ihr mit gnt= Beib - ihre Wiitter feil eine gemeine 3igcuiienn

ben ©orijont begrenjte. ,
Hon bort hotte id) mit oor jiieten. gr war ein gtänjenb aufgehenbtr Stern unb gemtfen fein !

— Unb ma« für auSfdtweifenbe Launen

füniiebn Satiren meinen ©oroSlao ©enit," (agte fie der beginnende Stuhm ftachelte feinen oon ber Eicbe nnb Ha timten fte hatte und Wie
: , ;

u,t

enblid), mit ber ©anb auf jene ©ütten bcutenb. Sici» faft erftidtcn ghrgeij ju neuen Slnftrengungen nto ©erjou jptelte djliefelid) war fte eine
_
Gijtotetle

.

ger« Sippen stuften neroö« Seine Slbneiguug oor Xaufenb neue Sbeeu betebten feinen ffietft; ®c= Steiger« fah den Sprtdjer an, ol« (itje er m bte

dem Stooaten mar um fo ftärter geworben, al« feine funbfjeit nnb frotje jugenbfrntt träufle ihm burd) bie Stuft unb Mite ftd) l™8ja™
.

L1> e e
.

r "
1

t

Eeibentdiaft für Hita aewachfeu war. „Uub ber Sibem. Aber audi da« gemubete, boffnungüootte taufte er ftd) Srau Hita« »itb uiib damit fnm ei

beruhigenbe Sihtufe der ©ef*t*te ?" fragte er ©eij woate oon grau Hita nidit laffen. Ba« hatte heim su feiner alten Wutter
_

na* Shurtngen.

Iinftia

° ’

er ihr uid)t elfte« ju eijähten unb Dor ihr aiiSjit. Setnen Herftaiib uub bte ffirtuiierung hatte er

Siöe idi hier nidit gefunb unb froh oor dir? (diüttenl Um wie oiel fühlte er jid) im Saufe eine« fi* erhalten. Stfte« andere in itjm war tot: ©rrj und

«Bin i* p fflrunbe gegangen? Hat), wer geht au ber Sabre« au fie herangeecift ; wie ander» tonnte er Hhaittafte und ba« Sntereffe au feiner cigciicii 3u.

Siebe ju ©runde? 3d) tan« dir tagen, ich habe nie jegt oor fie hintreten! ©atte fie nicht felbft Befaßt, fünft. Um feilte alte Wutter ju luitevftugen, gab er

befter aetebt at§ feit jener groben ©rfabrung. Wan bafe fie geiiteSDerwanbt feien ! fttaoierftunben. Seme Lehrmethode war üerftaubtg

wirb Dufteidjt eilt ganj Hein wenig graufani, mau Stiemaiib mürbe feinen neuen Hlänen unb gnt= unb bie Sdjülev tarnen oorroart«; nt» aber bie alte

tüfet andere leiben , ma« man (etbft gelitten - würfen fo oiel Herftänbui« entgegenbringeu wie Wutter geftorben mar gab er da» Uiitcrrtditen auf.

Wa« tbut’S? ®a« ©erj fdjtäft e§ IcUt nur noch biefe Sran. ®er Uotnoomft grnft Steiger« war laiigft ocr=

bisweiten wie ini ©raum
;
man lebt beffer, freier, Bie auf giiigeln mar er hierhergeeitl ; m jwet fdjolleit, ber Stlamertehrer Oerfehoft and). Siiemaitb

leichter, hewufeter. ©er grofee Schmerj tann nicht Sagen hoffte er wieder in bie geliebten Singen jii (ragte lange nach ; e« flieht ja fo) Oiet bc-

mehr an im« heran. Heute toie wir beide, grnft (eben unb bie geliebte Stimme ju hören, ba jog ber gabte Seilte, bte wie ein Wetcor ericheineu unb w ebei

Steiger®, bie wir genügenb (Seift unb Hhantafie befigen, Eeicfeenwagen au ihm ooriiber. Softte diele Sote oerfehminben. -ila\ dem Begc »um ,8 'm 'S
Wir find mit ßueifev oerwanbt. ©a« ift ber oberfte feine Hita fein? Unmöglich, ba« tonnte nicht fein, allerlei paffieren. Saufende (mb (d)ou Pou tliefern

bet Xeufet. ©laubft du, bafe biefer oornehme ®eift durfte nidit fein! Steiger« griff fr* an den Stopf Wie [teilen Bege ahgefturjt nitb wen bicüila loett, ber

- • «»v.«.. i:.. titff-c... «n
i ift fo H)ic |o cm ioerfaliener.

fi* mit bunfier ©erjenSpein nnfhött?" ... _
,

Sie fprang lachend auf, warf ftotj da« ©aupt
_

Stht dem tta*|ten 3»?

mit ben leuAtenben ^aarmoffen surürf unb itjre SXit= einen 23erfucf) madjen, ooütfle ©emtfjljeit über ben

gen fpriihten tühn und fiegeSfidier über ben jungen galt ju erhalten, gr nermieb e« niu jememb ju

2TJann hin fpreehett ober m ein Sd)auten|ter ju fet)en. gl hatte

„En avant, mein Sind, laft ung heimveiten! Und ja da« SBilb ber heute Begrabenen irgendwo Wien

über« 3ahr tomwft du mir wieber. ©ier an biefer und mieberertenneu tonnen. ®ie Bofomotioe Wien

Stefte moaen wir un» wieber ®e[d|id)ten erjählen - (ich ihm fdjnccfciihaft tangfmi i tortsub
|

ewegem 6ub.

Pielteicht auch oon ber Liebe fpredten, nicht« ift un» lieh, enblich war er au ber legten Station angelaugt.

möglich, nicht« !" 3hr äuge btigte ihn oerheifeung«. Stoeh eine ffiagenfatjrt oon mchieren Stunden, bann

ootl an — mit einem lauten ftauif*en Suruf fdimang eine turje Suttwanberung und bann ftanb ei Dor

fie fi* auf ihr Hferb unb tiefe e« auf bem weichen grau Hita« Batbhau«.

WooSteppid) bahinjagen , bafeSteigerg Wii|e hatte. M der «cbmefte »«b« offenen ^üre lag die

in fjilflofer Jöer^mcifluiig

|«r Erinnerung an fincenj jadjner.

ur um brei Satire hat Hincenj Eadiner

feinen Sriibcr grauj überlebt ;
am 22. 3a-

nuar iehieb ber rüftige ©reis au« bem Sebeu
ihr su folgen »oi «ä ihren Borten Hann ihm ein« graue Sog«« wie oor einem 3ahr. ©er ©nnb (ah nuar iehieb der rüftige @re,® aM den. Eebeu

im hbf über« 'talir tominft du mir wieber. ©a« oeränbert au«, aber Steigers bemerfte e« nt*t. jubi= nnb bon bem brüderlichen fttcebtatt, dag man m

BoUMr te fein atme« Sers lierenb rief er: „Bolf, mein guter Wolf, wo tft Sran Wufiterfreijen fcherjiueiie dag „Xcr.jett ober „bie

™
Bin lobr atht to tefaeft ooriiber sumat bem Hita?" Bolf heulte dumpf auf, erhob fi* tangfum, drei 3" ju nennen pflegte, ift nur ignaj ani Sehen

sstvÄ.» Bieber laa goldener tarn bann aber in ben beiannten fjieubeniätjen auf geblieben, ber in ©anuoper im .paiife feine« ©ohne»

isüiii mma
Wn 3a\r aehTTo^fcbneft' ooriiber sumal t™ Bolf’ heulte dumpf auf, erhob 'fi* tangfum, brei 3" su nennen pflegte, ift nur Sgnas ani Sebeu
©tu 3ahr geht to tajtteu owruoer, gu

scrmbniiahrn auf aebtteben. der in »nmiooer nu Uaitfe feine« ©ohne«
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ben ©traßcu ntufiäieren muffen. ©aS 33eifpiel feiner

älteren söruber gratis unb ©ßcobor, ber 1877 als

öoforßanift tu *ÖHind)cii ftarb, locfte ^ittceti} an, es

ifjitcu iiaÄgutljun. jülit elf Oaljreit fam cr ttad) SfapS*

bürg aufs ©pnmafttmi unb mußte lief) Ijicr, ba i()it

ber 23atcr gar nidjt lmterftüßen fotiutc, als ftircßeii*

länger, Üßrioatlcfjier unb Koftqebcr fdjjedn tmb rcdjt

burd)id)lagen. ©aneben bilbete er fid) in beit ftäcfjcnt

weiter, in betten er fdjoit 311 &atife unterwiefeii war,

im Klauier*, Orgel* unb Söioloncellfpicl unb in ber

Harmonielehre. sJJad) ficbenjäljrißem Slufem&alt in

MuflSbtirß fallt er 1830 als Jpauslcljrcr auf bas ©d)(oß

bcS ©raren StjcielSfi in ÜfJofen, wo ber söerfeljr mit

Sufilfrcunbeit, wie ber ©raf 'JtacjiuSfi unb Tyürft

3iab,\iwiÜ, ber <5aiiftfoinpoiiift , anregenb auf iljn

wirftc. ©rei Oaßrc ipätcr fallt er alS iBicefapell*

mcifter ans ÄäriitnerlI)ortf)cnter uad) Sicit burrf) '-8er*

mittlung feines Araber* *n Mf™ ®tel*e alä

erfter ftapellineifter er nuftiiefte, als berfelbc att bas

2ßanul)eimcr iUationaltljenter berufen würbe. Sieber

jwei Saßrc fpäter ging grätig an bic Hofoper in

©iiiiidjcu uitb iMitceiis nabm feinen $faß in Samt*
beim ein, um iljit bis 311m 3 aljre 1873 innejubaben,

wo er in bat ittuljeftaub trat unb fid) uad) Karls*

rube aurüd^og. Hier bat « biß äuleßt gelebt,

fdjaffeitsftijd) bis in fein Xobesjaljr, uon gefunbem

©cift unb luftigem Körper; trug er boeö bei beit

©ommerreiien, weldje bie brei 23 riiber gcmeiit|d)aftlid)

unternahmen, nod) im Ijoben ©reifenaltcr als „ber

jüugfte" bas Zimbel, Welches bas befdjeibene ©epäcf

beS Kleeblattes enthielt- Mod) fiirj uor feinem ©obe

war er mit ber Sängerin ^ratt $ocrf*Sied)ttcr itad)

Mfaimbcim $11 einem Kollert beS 'JMufifucreinS gc*

fahren, wo biefelbe eine feiner Kompofitionen 311m

Vortrag brad)tc. 211s bic Stüitfilcrin iljti nnt andern

©agc auffudicu wollte, tun iljm bic Madjrid)t 0011

feiner ©riicitmntg 311111 (Slucmnitglieb bieies Vereins

311 bringen, würbe fic nidjt mcl)r üorgelaffen. @m
©d)laganfall hatte beit greifen SHciftcr bcs sBcwußt*

icins beraubt; feiner Sicberfeljr ift er rafd) unb

fanft erlegen.

aiincenj Öadjncv war fehl großer, genialer, aber

er War ein tüditiger, gebiegener, ed)t beutidjer s
J)itt*

jifer. Sein ßebtag ift er ein riicfljaltlofcr , über*

3eugungstmter Mnbäuger ber flafftfdjeu Miufif ge*

tpeiett, bereu große ÜDJcifter er als feine lend)teubcn,

uiicrreicbbareu Horbilber üercprtc. 2ltif bem Segc,

bett |ie ooraiigcfdjritten waren, 30g er il)ttcn nad),

foroeit es feine Strafte erlaubten, im fieberen ©efütjl,

baß er ber rechte fei. ©eit (5-rfolgcit SanitcrS ftanb

er 3eitlebens — nidjt tteibifd) — wofjl aber fiiljl nnb

fritifd) gegenüber. Sa§ ihm an SagnerS Serfcu

groß 1111b fdjöit erfdjien
,

erfamtte er riicf^altloß an,

feilte ©enialitat leugnete er nid)t, aber cbenforoenig

hielt er mit bem Jabel besjeitigen 3tirücf, was ihm

gefiinftelt , maßlos
,

uumuftfaiifd) erfd)ictt.
_
Sein

©tanbpunft $um „Sftuiftwcrf ber läßt fid)

für) babin präsifiercu , baß baSfetbe ibm bie ÜRujif

in eine Sacfgaffe 3U führen fdjieii, wo eine $ortbit*

bung 3ur llnmöglidjfeit wirb, ©icie Ucbcrseugung

teilen oiele SNufuer mit iljm, nur haben nicht alle

ben sH?ut, fie fo offen wie er auS3ufpred)eH. ©aß er

übrigens baS 9teue in ber fUfufif nidjt prinzipiell ab*

lehnte, geht aus ber warnten 23ewimberung bcrüor,

bie er 53 ral)nt§ sollte.

Slttf bem ©oben ber SHafficität fleht er in feilten

Kompositionen burcßauS. 23ie an fo fteheu fte

and) an '.Bert benjetiigen feines JöruberS gratis nad).

SBährcnb biefer in allen ber 3)tufif, 00m
0<icb bis jur Oper, Pont ^liftrumentalfolo bis sur

©pmpbottie, iüebeutenbeS geleitet hat, ift bic

ber SBerfe Siitceitä’, bie auf bleibeubeit SBcrt Sln=

fprinh machen föniten, eine geringe. 3« elfter üiiiie

wirb matt bahiu rechnen biirfen baS treffli^e Klaoter*

quartett in G moll, feine Ouöertiireu 311 ©emetriuS unb

©uranbot unb bie pveisgefrönte gfeftouocrtürc in

Ddur. 2lud) uon feinen ßiebern unb ©hören, unter

benen ,,©ie Slllniacht“ unb ber „ffrühlingSgruß att

baS Sßaterlanb" bic bebeutenbften finb, wirb ihn

mandjcS überleben
;

befonbers feine trefflidjeit Atom*

pofitionen 0 d)eß‘elfd)er ©ebichte, bie ben „feucfjt-frölj*

liehen" ©eift, ber biefe burd)wel)t, meifterlid) in ©öne
gebaut Wicbergcben. 3» ©)«H ©djeffelS war er

and) gum leßtettmal als ©irigent thätig beim ©cheffei*

banfett in Karlsruhe im Sflobember Porigen 3al)reS,

wo er, Pon brnufenbem Subei begrüßt, baS poii ihm

fomponierte ^eftgebidjt pon Robert §aaä felbft biri*

gierte. Sludj biefe Kompofittou beS @iitunbad)t$ig*

jährigen zeigte noch nichts ©reifenhafteS , fonbern

Wirfte burch ihre melobiöfe ©angbarfeit erquitfenb

auf bie &örer. ©ie leichte fjlitfftflfeit ber SJtelobien

ift überhaupt ein SJorsug feiner Kompofitionen, ba*

neben bie tlare, berftänbige ©urcharbeitung unb bie

griiitblicbe SÖeherrfchuitg ber ©edmif. S!BaS barüber

hinau«gci)t, ift ihm oerfagt geblieben, barüber war
er fid) felber flar; er bebiente fid) ber Sprache, bie

er Pon feinen äNeiftern erlernt batte, ficbcr unb ge*

fdjirft; fic 3U bereichern, neue ©ebiete aufäuichließcit,

war ihm nicht gegeben.

©aS Schwergewicht feines ßebenSWerleS lag in

feiner ©hätigfeit als ©irigent. ^är bie 'Mannheimer

Oper unb ihr ^ublifum ift es uon größtem 2Berte

gewefen, baß ein fo sielbewußter ßciter 37 3aßre

lang an ihrer Spilje flanb. (£r forgte bafür, baß

gute 'JWnfif gcmad)t würbe, unb oercbeltc ben Kiinft*

gefdjmacE ber ©heaterbefudjer. Sein Ord)efter wie

feine Säuger hatte er auf baS befte eingefchult, fie

folgten ihm auf ben Sinf. SöefouberS 311 ftatten

fam ihm fein außergewöhnlich feines ©ebör, baS ihm
eine jHeinhcit ber Intonation ermöglichte, wie mau
fie nur feiten fiitbet. Scttere Vorzüge waren eine

große rhhthmtfdje ^räcifion unb ein geiftoode« ®iit*

gehen auf bie SBcrfe ber Komponiften, bic er wieber*

gab. ©r gehörte nidjt su jener Klaffe pon Kapell*

mciftern, beiten bie $cn3tturen nur bie ©runblage

finb, auf ber fie ihre ©priinge unb Kümteleiett machen

fönnett , er hatte ben Steipeft beS Kenners uor ben

SBcrfcn ber Künftlcr. SBähreub feiner ©hätigfeit in

Ültaimheim hat er einmal eine beutfdje Opernftagioue

itt ßouboit geleitet, einmal auch einen erfranflett

Kapellnteifter in ftranffurt öertreten; betbe fötale hat

man feine Jöerbienfte nnb feine ©iidjtigfcit im PoUften

ÜUtaße aucrfattitt; er follte fogar für tjranffurt ganz

,

gewonnen werben, boefj wußte man in üttaiinheiin, was
man an ihm hatte, unb ließ ihn nidjt sichen. 91un

laffeit fid) ja bie ßeiftungeit eines ©ieigenten nidjt fo

faßen unb beftimmen, wie bie eines Komponiften, aber

ins Soffer gefät finb auch fte nidjt und manches

©ameuforn, bas ßodjiter in biefer feiner £auptthätig*

feit aueftreute, wirb aufgegangen fein unb reidje

5 rud)t getragen haben.

Sir muffen fdjließlid) itodj feiner Sirffamfeit

als ßehrer gebeitfett. ©rünblid) unb gebiegen, wie

er war, Ijat er and) b«r gewillt ©s genügt, wenn
wir nur brei aus ber 3 fl hl ieiuer ©d)ülcr nennen

:

gerbinanb ßattger, ben je^igen fütannheimer Kapell*

mcifter unb Stomponiften ber liebettSwürbigen Oper

w
sDiuriUo", fötaj; fßattcr in Köln unb Jpoffapellmeifter

§ermamt ßepi in fUtihicben. Ser foldje ©djiiler

hinterläßt, ber hat gewiß nicht umfonft gelebt. ©0
mag beim auch Siincenj ßadjimS ©cbächtuiS in ©hrcn

bleiben, ©ie fUtufif fnitn nicht lauter ©enieS 311

Siingern haben ; wenn nur alle ihre jünger fo treu,

fo eifrig, fo wenig um bte ©uuft beS ©ageS benüiljt

ftnb, wie er eS war, bann wirb es nidjt fdjledjt um
fie ftehoit. I)r. ^ermann.

Jiu Iirrmäcf)fni5.

BegEliEütjsit aus btr ©rogflabf, er jäljlf uon

IDai’iE Eimiifl.

§m (leiltnim btt ©tobt luotjnte in einet bet

buntein engen Stvofsen, roelciie mit il)teit alten,

Jüettei'ipuren unb Soufällijfeit oetrotenben

©ebäuben ganj abieiiS oon bem allgemeinen ®e=

febäftboerfeljr liegen, hoef) oben in einem ©iebelfiüb*

eben, ben übrigen 4i<ui8beroobiteru entriieft unb bem
Fimmel icboti ettnaä Höbet, eine ölte, hinfällig er=

fdjeinenbe 5-tau. ©ie moebte wohl an bie fiebeit.

jig 3abte jüblcn, bod) eb lieb fid) nid)! genau

feltftetteii. 3bt fdmeeWeibeS Jmat, ihre tiefen, tiefen

SHunjeln, ihre rotifen §änbe, bie mad)8farbell nnb
jitternb ängftlid) nach bem ©clänber tafteten, menn
fie bie fEreppcititufeii ertlomm ober binabftieg, beuteten

auf ben Sfcrfaß, ben ba8 ©reifenallet mit fid) bringt.

®in „'Ulütlcrdjnl" mar nun unjere ©reifin nidjt fo

eigentlich, benn fie gehörte ben „Sebigen" an, lourbe

and) oon ber galten diaebbarfdjaft, ber fie feit Sabrtn
bciamit tuar, immer „ba? alte fjräulein“ genannt.

Söor langer, langer 3eit mar fie al? 3!id)tort?angc=

hörige in? tpau? geraten, batte bamat? al? SKictcriit

Sfefib oon bem ©iebcl genommen unb, erinnerub an

ba? 'J)!äb<beu an? ber fjrcmbe, muhte man and) nicht,

roober [ie fam. ©oben brafbte fie aUerbing? nie=

manbem, im ©egenteit: arm freien [ie ju fein, arm
mie eine Sircbenmau?. SBooon fie ben Unterhalt be.

[tritt, liefe fitb nicht genau beftimmen
;
man oermutete

nur, bafe milbe Stiftungen unb fflobltbätigfeit?.

anftalten bem alten ©eiblein Jjilfe unb Unierftiifeungen

angebeiben llefeen. Slud) befafe ba? SJeaulein an £oU
letten unb $au?gerät blutmenig; ein ijiod unb ein

©ott — mie bie alte SÄebenSart beifet, man iah bie

SBetrcffenbe nur immer in bemfetben fabenfdjeinigen

bimfeln ©etoonbe, Sommer mie SBinter.

Um fo mehr mar ben ®auSberoobnerit unb auch

berülacbbarjcbaft in ben gegenüberliegenben ©ebäuben

aufgefallen, bafe ber roeiblidje ©onberling ein Klavier

beiafe. älu Sommerabenbeil, menn e? ftiUer getobrben

unb ber Stärm bes geidjöftlicfeen S3erfebre8 allmablid)

Derballte, Hangen au? ber hoben ®adiitube für ben

©örer, ber fidi bie TOiibe gab ju lauicben, halblaute,

gitternbe, alletbitig? (ehr oerftimmte Xöne eine? 9la=

uiere? über bie ®ätbcr unb über bie Strafee bin. 6?
Hang nidjt mie Sleol?borfen, nicht mie mobllautenbe

®!uiif, c? mar mie ein leije? SBeinen
,
juroeilen mie

fdjmerjtieb«? Stöhnen — traurig unb jammernb,

roenigften? büntte e? ben ßenten fo unb fie erjäblten

fid) gegenieitig mit mitlcibigem Stebietäiiden: „Unfer

3räulein bat beute mieber ein paar ©timben an ihrem

alten Slappertaften gefeffen unb gar ju tläglidi ge=

tlimpert." 3m Saufe ber 3nbre batte man fid) aber

baran geroöbnt unb e? galt nun für bie fomifdie

©pecialität be? §aufe? : ba? arme greife grämein

im ©iebetftiibdien mit ihrem Slaoier.

6ine? ©ommerabenb?, at? eben bie lebten Sonnen*

fhablen jitternb über bie $ädier bufdjteii, brad) ba?

Icife Slaoierfpiet plötilirf) mit febrilten, imbarmonifdien

Slccorben jäh ab. ©8 mar, als ob ein poar Saiten

be? 3nftrumentc? gefprungen ober etliche £aften ge*

maltjam jcrbroeben roücen.

31m anbern fUforgeu fanb man bie ©reifen tot,

mit bem Stopfe auf ber HIaoiatur liegenb ®in $erj*

jdilag batte ihrem Beben unb ihrem äüufijferen ein

icbnclte? (5’iibr bereitet. Slill unb traurig mar ba?

Heine SSegräbitiS, al? jtoei Beiebeiiiräger ben grob

geftrnfeenen böljemen ©arg, ber bie Beicbe bet Sitten

barg, bie Xreppe binuntertrugen unb auf ben ein*

fachen Beidjcnroagen [teilten, ber bann ohne meitcre

SBcgleitnug Srauernber auf bem bblprigen ©trqfecn*

pfiafter baoonroadclte. ®ie fiinber be? tpaufe? ließen

ci fid) nun nicht nehmen, in ba? plöbticb »erlaffene

®ad)itiibd)en bineinjuftürmen unb mit ihren ipänben

auf ben tnorfeben Saften be? Stiaoierc? berumju*

paufeit. ®a? Snftrument gab iomit noch einmal

XöiteDon fid), aber obrenjerreifeenbe, bie mie bie quäl*

Doüeu Sebmerjen?laute einer armen Seele Hangelt.

®amt tarn bec Sejirfsoorfteber, ba feine Hingebungen

ber Verbliebenen »orbanben mateu, Derfdjlofe unb oer=

fiegelte einftroeilen alle? unb nahm oon ben oergitbten

©friptnren, bie fid) liocfj oorfanben, SBefife. Somit

batte bie Sielt ihren ©trieb über ba? alte griiuteln

gemacht unb ber Xotengräber ergriff nun al? lefeter

bie Veiite, um mieber ein Beben mit feinen ©ebeim*

niffen für immer einjubetten ....

Sn berfelben ©rofeftabt, ju berfetben ©timbt, al?

ber fieidienmagen fortbolperte, befanb fi<b ber reiche,

boebbetagte 3nftrumenteiimacber Sfiartin in feinem

Sirunfgemaebe be? erften Stodroerfe?. fbtit allgemein

jiir ©eltimg getommenen Verbefeerungen ber ifeiano*

fortefabritation, bei roeicber er gaiij neue ißritijipien

eingefübrt, batte ber ©enaimte ein faloffale? Ser»

mögen erroorbeit, iefet aber ba? ©efebäft feinem ©obnr,
einem and) bereit? in reiferm S)tnnne?atter ftebenben

®errn, übertragen. ®er intelligente Sohn bertrat bie

girma mit bemfelben ©lüefe unb ba beibe nuPer*

mnblt, ber Vater ffiitmer, ber Sbhn nod: ©argon,

fo beroobnten and) beibe febon feit Sabren, jufam*
men roirtfebaftenb, ba? ftattliebe ©ebäubt, meldje? an
ber eleganten iferomenabe be? sparte? lag unb unter

bem Kamen: Martin? SPalai? befannt mar. Martin
ber Steifere mar oor langer 3eit au? Oefterreid) nad)

bem jebigen 2lufentbalt?orte iibergefeebelt ; feine 61=

fern jollteu fdjon mit gabritation niufifalifdjer 3nftru=

mente ben SBoblftanb ber gamilie begriinbet haben.

®er alte 6bef fafe, mie ermähnt, in feinem 5ßrunf=

gemadje, al? man ba? tote gräulein — meit braufeen

in ber äufeerften Sorftabt — nad) bem griebfeofe

fuhr, unb ftarrte naebbenfliebunb grämlid), mit forgen*

idjmeren SBolten auf ber Stirne, jum [yenfter hinan?.

6? mar bie alte ®efd)id)te, bie iljn quölte, eine @e=
fd)iebte, bie fied) jo oft im Beben micberbolt! ©ein
©obn — fein ©injiger, (ein ©tolj, ber SHepräientant

(eine? oielgeebrten 'Jiamcn? — ber bi? jefet für alle

oerniinftigen $eirat?oorfd)läge ein Perfebloffene? Dl)r

batte unb bem Vater feitber nicht bie fjreube bereitet

bat, fid) eine eigene gamilie unb ein eigene? Jpeirn

ju grünben, oerliebte fid) plöfelid) in ein gans arme?
Mäbcben unb — ba? Speinli^fte für ben Sitten —
luottte eine Me?alliance begeben! 6r moüte bie febönfte

unb jüngfte gireifdmleriii be? ftdbtifdben Sonfervato.
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riumS, @lfa Vem, bte Dodjter eines öanbmerferS, ein

3War unbefcholtenes, aber fcfjr einfacfj unb recf)t Kein*

bürgerlich erlogenes fötäbdjen, betraten. Gin harter

©ifenfopf mar er gleich betn Sitten unb beftanb auf
feinem SSiUen, erflärte beut Vater rtuib heraus: er

fei fo alt gemorben, habe fo lange gewartet, bah er

nun mohl miffeu Werbe, was ihm anftänbe; bie —
ober feine anbere! Martin senior hatte geantwortet:

„Weine ©intoilügung befomtnft buju biefer Verbinbung
nicht! wähle eine ber Dödjter uuferer 9teid)cn unb
Singefeheiten" — uitb ber ftanrilienfonflift war ba.

Der ältere ©hef bcS Kaufes batte wohl fdjon

eine Stunbe fo in ©rübeln oerloven bagefefieit, als ber

jüngere cintrat, unb ohne ein 2Bort 31 t fprecheit, ftd)

ärgerlich in beu ftauteuil uor bem groben ^Diplomaten*

fchreibtifch warf. „9tuu Ijaft bu bir’S überlegt?"

fehlen ber Vater eine ohuläugft abgebvodjnte Unter*

haltuug wieber aufitehmen 311 wollen. „Später, td)

fann nicht mehr gurüeftreten l" lautete bie erregte

2lntwort, „benn ich hänge mit aller Hiebe an bem
fDtäbdjen, habe ihr mein 2Bort oerpfänbet unb weift,

bah eS ber Slermften Dob wäre, wenn ich fte oer*

lie§e l fie mürbe fid) baS Heben nehmen! glaube mir:
berartige ©eiüble finb fein leerer 2Bal)u!" „2ü) bat)!"

machte ber erfte CS^ef ber frtrma jeßt üernd)tiid), in*

bem er bie §anb wie abmehrenb auSftredtc, „wenn
nicht ber SBille meines ftrengot, aber feljr oermuiftigeit

33aterS mich oor 3ohrau bewahrt batte, märe aud)

ich einem fetjr uuoorftcfjtigeii (Streiche 311m Opfer ge*

fallen. Sugenbthorheiten finb wie ^tiiberfranfl)eitcn.

©iner macht fie früher burch, ber anbere jpätcr. 3<h
'

glaubte bamals and) ein fötäbdjeu 311 lieben, perlobte

mich mit ihr im Hiebesraufche unb wähnte auch, bah
ber Vrud) mit mir ihr bas Heben fofteti mürbe. Sie
galt als ber Stern einer Singfptelhaße in 3Bieu, alfo

ähnliche Verirrungen, als bid) heute umfangen halten

3d) mürbe mir aßerbingS Vorwürfe gemacht haben,

wenn ich ein fötenfdjenleben eruftlich gefährbet unb

auf mein Sünbenfonto gelabcn hätte. Slber id) bin

Übei3eugt: meine einftige Hiebe hat es fiel) nicht 31t

fersen genommen, bah id) fie üerlicß, benn fie miffen

fid) alle 3« tvöfteii l Sie ift heute jebettfalls eine in

2Bol)lfetnunb ftiiße ftroßenbe Hausfrau, eine behäbige,

gtücfliche ^amilieitmutter. Sin berartige Hiebe, roie

bu fie mähnft unb Voeteit fie fchilbertt, glaube id)

fchon lange nicht mehr!"
2US baS 3twiegefpräch 3Wifchen iötartiu senior

unb junior bis hierher geführt mar, liehen bie Hei*

djenträger auf bem äuherften ftircfjhofe ber Stabt
eben ben Sarg beS alten fträuleinS in bie ©ruft
hinab unb ber eine fliifterte halblaut unb fpöttiid)

feinem ©efäbrten 3U: „Das arme äuiannncuge^

jehrumpfte 2Befen muh nicht mehr 3Wan3 ig Vfunb
gemogen hüben; ber haften ift fo leicht — als ob

ein ftäßd)en brin läge." Der Stricf Würbe surücf*

gesogen, eine ipattboofl ©rbe, unb ans war cS. —
fötartin junior oerlieh jeßt heftig baS 3immer;

in feinen fötienen la« man eine energifdje Oppofitiou
gegen ben au3gefprod)eucn SBilleit beS anberu. 2lßein

nun fdjien eB bod), als ob ben Vater inilbere Stint*

mungen überfämen; forgenooß lieh er baS §aupt
futCen unb gab fid) neuen ©rübeleien hin ....

Sicht Sage fpäter ging burch bie Leitungen eine

fletne fftotis, weld)e äße Hatfjer auf ihrer Seite hatte,

fötan fchrieb: „3m fJtorboiertel unferer Stabt ift in

einer ärmlichen Dachwohnung eine greife $rau, eine

2llmofenempfäitgerin, wie es heiht, geftorben. Sie
htnterliefe anher ihrem alten tlaoiere nidhts fJtemieuS*

Wertes; nur ©eriimpel erbärmlicher fötöbel. Das
Stiaoter aber — ein gans munnftichigeS Sflapperfäft*

dien — Permachte fte teftamentarifch (ber VesirfSoor*

fteher, bem bie Vflidjt beS VerfiegelnS oblag, hat eine

2lrt oon gefchriebenem Deftamenfe Porgefunben unb
bem ©erichte übergeben) unferm befannteit fötißionäre,

bem berühmten altern 3uhaber ber groben Vtano*
fortefabrif Martin & Sohn. Der gliirfliche ©rbe

hat bie erwähnte ^interlaffenfcfjaft homorifttjdjer*

Weife angetreten unb man ift gefpamtt, was baS alte

Fräulein 31t biefer Verfügung oeranlnffen fonnte unb
ob oießeiebt ein ungeahnter 2Bert in bet töonftrnftion

beS fo auffällig jeßt ans fiidht beS DageS gesogenen

alten ItlaöiereS liegt. Sille SBelt fp ficht oon einem

Schale, ber Pevborgen jtotjehen ben Saiten fdjlum*

mern lönnte unb ben ber ©rbe heben foll." —
DiefeS fomiiehe 3ntermesso, bie plößlidje ©rb=

fchaft, hatte bie beiben Martins in ihrem ernften, ge*

fchäftSmähigen Heben angenehm aufgeregt. Sie oer*

gaben alle Sorgen unb lachten beglich über baS
broßige VegebuiS. 2lm heutigen 2lbenbe, wo in beu

Vradjifälen beS §aufeS fief) eine größere Spielgei'ett*

fchaft munterer ©äfte oerfammelu foßte, Würbe auch
baS alte, üon ber ga^ett Stabt befprochene 3itftru*

ment erwartet unb ber ältere ©hef hatte befohlen.

es lumersugltd), fomte eS oon ben Heuten, bie er ba3 ii

beauftragt, gebrad)t fei, in ben ©mpfangSfalon 311

transportieren. SUTer 3ntereffe rid)tete fidj nntürlid)

auf baS feltene Obieft ber ©rbfdjaft. ©S mar eine

flehte ScniatiouSaffaire.

Viiiten in ben heitern, fid) gcräufdjooß unter*

haltcnbcn Sfreis trugen and) abcnbS, als bie ©eieß*

fchaft ooßsählig, bie frausbiencr baS hellbraune, un*

fäglid) abgcinipt unb politnrloS ausfepaueube, uralt*

mobijdj geformte, tafclartigc Jflaoier, beffen madelige

^iihe taum noch baS llebrigc 311 tragen oermochtcu,

unb (teilten es uor beu Hausherrn nieber, ber fein

2lugenglaS 30g unb mit fpöttifd) herabgesogenen Sßtunb*

minfelit ben alten Staften neugierig betrachtete, Wä()*

renb bie ©äfte fid) alle ladjenb unb fc^erseub näher
brängten.

,,.^ier ift ja etwas in ba§ elenbe .'pacfcbrettchen

eingefraht — eine Snfchrift, hört! jeßt wirb ba§
9iätfel gelöft!" rief plöplid) ber jüngere fDtartiu uitb

beugte fid) ladjenb über beu Dccfel beS ,S?lauiereS.

©r laS laut oor: „©efdjcnf meines Verlobten im

3ahrc 1845, als id) itt ber Smg)pielf)fiüe 31t 2Bicu

als Sängerin bebiitierte. 3d) habe es ftetö heilig

gehalten, and) nod) als uerlaffenc Vcttleriu. 2lmalte

2öinterbcrg." ©ine entfeffelte mutwillige .fpriterfeit

burdhtönte jeßt ben Saal. So finb bie fDtenichcn

:

waS ihnen gar 31t fern liegt, rührt tljr ©mpfinben
nicht mehr l 2BaS flimmerte bie ©liicflichen baS Sd)icf*

[al ber 2lmnlie iBhitcrberg
!
„2lch wie fomifcf)!" ,,©S

ift eine alte ©efefjichte, bod) bleibt fie ewig neu!"
„Das fdjeiiit ein 9tomau!" „Das alte fjräulein war
alfo eine ©h fln imiette!" „Der böie fd)lechte Sßenid),

ber fie oerlaffen hat!" rief bie empfinbfame Seele

ber ©efellfcfjaft, „lieber Jperr Äonimersieurat Martin,
unter) ud)en Sie bod) bas 3nftritmcnt. 3 ft «-‘8 ein

©rarb? ein Vliithticr? ein Streidjer? jebenfaßs fteeft

noch etwas VierfwütbigeS bal)inter!"

Der alte Vtartiu aber hörte fauitt. ©iite leiste

Vläffc hatte fein ©eft^t bebeeft unb wäre bie ©efell*

fchaft nicht fo ooflfommen oon bem luftigen Slbenteuer

in 2lnforuch genommen worben, man hätte bie 3ucfen*

ben Hippen beS Hausherrn bemerfen mitffcit.

2lber bem Sohne entging bie gewaltfant bemei*

fterte 2lufreguug bes Vaters nicht, ©r ahnte fofort

ben 3»fammeuhaug unb WaS bie 3»fchrift an§ Hid)t

beS DageS 30 g. Heife trat er 311 bem ©rgriffeueu,

briiefte ihm unbemerft bie .baub unb fliifterte
: „Hafj

gut fein! mögen bie Doteri ruhen! benfen Wir an
bie Hebeubcii!" Der 2llte enuiberte särtlich ben

bänbebruef unb es ging plößlid) wie ein Sonnenfcheiu

Weiten, warmen ©mpftnbenS über bas fouft fo ftrenge

2lutliß, als feine 2lugcit jeßt liebeooß auf bem Sohne
ruhten. Veibe üerftanben fid) nun ohne Weitere 2lu8*

fpradje. Die allgemeine liuterhaltung ber ©äfte

lenfte balb wieber in anbereS ^ahrwaffer. DaS alte

SUauier unb baS alte ftriinleiii würben oergeffeu unb
ber 2lbeub oerging, wie folche 5«fte unter gliicflidjen

93tenfd)en oergeljen.
sJtad) einigen Dagen würbe bur^ bie 3 etagen,

welche ohnlängft oon bem feltfameu Deftainente bc*

richteten, bie Verlobung beS jüngeru mit einer

„bilbhübfehen, wenn aud) armen ßJhififfchülerin beS

^onferoatortumS" publisiert. 2lße Vielt wuuberte fid),

baß ber ©rbe einer ßftißion nidjt unter ben oornehmeii

Dödjtern beS HanbeS gewählt.

SOtartin junior aber fagte eruft, als er fein enb*

lid) errungenes Vräutchen särtlich ans £>ers brüefte:

„ 3 d) faun bir feilte plößlidje ©iuwilligung in unfere

Verbinbung nidjt erfiären. ©S ftedt ba ein fleineS

©eheimniS hinter — es ift etwas wie eine Sühne.
@r ift jeßt fo milbe unb glaubt an unfere Hiebe!"

2Bie 3ufricbeu Würbe aber baS alte gräulein ge*

Wefen fein, hätte fie ahnen Eöitnen, bah ihr £ob fo

oerföhnenb gemirft, unb wie swei gliirflich Hiebenbe

fich über ihrem ©rabe bie £änbe reichten!

Vtartin, ber Vater, fagte auch ftctS, wenn er oon
ben neugierigen greunben über baS ererbte ftlaöier

interpeßiert würbe; „3a ja, cS mar mtrflich etwas

VefoubereS mit bem 3nftrumente ! ich habe in meinen

alten Dagen noch baran gelernt!"

2BaS er gelernt, welchen Schaß er swifchen ben
Saiten heröorge30gen, e» war bem liebenben Vaare
311 gute gefommeu!

Pufi&gcfifidilfidjfs oon ei ilicif.

Ißurtfi Hon J&tfifpinli. Kicfiarl» IDagner,

I.

4Jßuter bem Ditel
:

„ftulfurgefcbid)tlid)e Gljaraftcr*

föpfc" hat 2B. ßtichi (Verlag ber 3- ©•
©0 tt a fehen Vuchhanbhmg 9tad)folgcr, Statt*

gart) eine neue iutereffaute Schrift hevattSgegebcn,

weldje bereits in 3weiter 2luflage erfdjicuen ift. 3m
(eid)ten Vlaubertoue fdjilbert barin ber befanute

Shilturbiftorifer bebculenbe fDtänncr, mit welchen er

oerfchrte, bavunter Viftor Sdieffel, Hubmig ßtiditer,

fßtoriß b. S d) W i n b uitb fRidiarb 2B a g 11 e r. Hu*
gemein intcreffant ift alles, WaS 9tiel)l über beu SÖitig

fOtafitniliau II. oon Vapcru mit )ad)licher Unbefangen*

heit erwähnt; baS war ein 3iuft, wie er fein foll,

ber cS mit feinen VerufSpfltditeu eruft nahm unb
eben beStjalb beu Umgang mit gebilbeteu 9)tänueru

unb mir mit biefen auffuchtc.

Den fötaler Vtoriß oon Sd)wiub rf)arnfteriftert

ber geiftreiche Vlaubercr 2B. 9tiel)l aud) itt be3ug auf

beffen Ve3iebmigen gnr tühiftf. Die fUtufifbeiligen

bes genialen VlärdieiimalerS waren ^at)bn, 9ßo 3art,

Schubert unb Vcethoüeu; baS farbenfrifchiftc ber

Douwerfe .papbus, bie „pahreSgeiten", gefiel il)m fo

gut, bah er fidi lange mit bem ^Mane trug, 311 bem*
leiben eine Vilbcrrcihe 311 malen, bie auf einer langen

Dafel burch reid) Dersierte Vänber mit fleinen finit*

btlblichen Figuren uerbunbcii unb oon benfelbeu um*
rahmt werben foßte. Sdjwiub Wuhtc bte ©iusel*

heilen biefeS VilbercpfluS fcfjr frffelnb 3» fd)ilbcrtt.

Der gciftDoße'Htaler lernte im Sd)iibertfd)cti Greife

311 SBieu beu Sfomponiften tfranj Hadiuer fenueu, bem
er 3eiUebenS frennbfdiaftlid) sugethau blieb, ©in Denf*
mal biefer Jreunbfchaft war bie humorooße 3ciä)nititg

:

„HadjucrS HebeuSlauf", weldie Sdjwittb auf einer

40 3*u& langen Vopictrofle entwarf. Diefc Eoftbare

3eid)nuug würbe in origiuefler SBeife aus einem

btcnueubeu 5paufe gerettet, fiachner wohnte im oberfteit

Stocfwerfe eines Kaufes ber Dienergaffe in fDtiincheu.

©S fam in bemiclbcn 3^uer aus, unb als ber Dach*
ftul)l 3itfammenfi achte unb ber leßte fteuerwehrmann
fidi eben aus HadjncrS Stubiersimmer fltidjtcit woßte,

ciitbecfte er nod) einen ocrfchloffeiictt Sanbfchranf.

©r fchlug bie Dhiire mit bem Veile ein unb eine

ungeheure fßapierroße fiel ihm entgegen; ber HÖfd)*

mann warf fie rafch 311m ftrafter h'nattS, unb fie

flog, fich in ga» 3 er Hänge auSbreitenb, aufs Vfloftcr

oor bie erftaunte Feuerwehr. „HadjncrS HebeuSlauf",
bie längfte unb humorooßfte 3cich»ung beS großen
9tomaiitifcrS, war gerettet.

3ran 3 HadjnerS mufifalifche Neigungen gingen

weiter als jene SdjWiitbS, ber befoitberS bei Vad)
nicht boflfonunen mitgehen fomtte. Vachs 5fantateit

fameu bent fötaler 3U „hugenottifch" oor; gleichwoljl

fagte er, bah bie gröfjte fntljolifche föteffe beS 18. 3uh^
hunberts nierfwürbigerwetfe ooit einem „lut^crttdjeu

Kantor" (Vad)) unb bie gröhte fatholifche föteffe beS

19. 3uh rhuubertS bon einem „tauben SJJantheiften"

(Vcethooen) fei.

2(18 bei einem fDtufiffefte ^änbelS „föteffiaS"

mit gewaltiger fötaffenwirfung ber ftarf befeßten

©höre aufgefiihrt würbe, {am ein weltberühmter

föhiiifuirtuofe 3U Sdjwinb uitb rief: ,,©S ift bod)

unauSfteljUch — biefeS ©lefantengetrampel !" Der
fötaler lachte. „SBoriiber ladjcn Sie?" fragte ber

Virtuofe. Schtoinb ermiberte, er hätte fid) au ben

Vers einer Srinbcrfibel erinnert: „Der ©fcl ift ein

bnmmeS Dier, ber ©lcfaut fault ni^tS bafür."

2US Sdjwiitb beu 2luftrag erhielt, ??reSfen für

bie Hoggien beS SBiener neuen OperuhaufeS 31t malen,
entfehloh er fid), bem Vapageno beu ®opf fÖtojartS

3u geben, Weil beibe Oon fid) fagen fomtten: „3d)
finge, wie ber Vogel fingt, ber in ben 3^^»
wohnet."

Sd)Winb fonnte fid) für bie fötufifbrameu 9tid).

SßagnerS nidjt begetftern, weil fie „über lauter

bröhnenbem VathoS unb lobernber Heibeufcbflft jebe

Spur beutfdjer ©emiitlichfett unb beutfehen oolfS*

mähiqen ^mrnorS oerloren huönt".
Der geniale fötaler hotte bei beu SBanbgcmälben

beS Sßieuer OperuhaufeS nicht freie §anb; eine Sfont*

miffion fchlug für eine ftreSfe Vellint, S^winb
jebod) ben ^ompoiiiftett ber fomtfcheit Oper: „Doftor

unb 2lpothefcr ", DitterSborf, oor. Schtoinb teilte

feine föteinung über ben öfterreidjtfdöen ^omponiften
bem Äaifer § r ouj 3 o f eph mit unb woßte ben

fentimentalen Veßini aus bem <5elbe fchlageit. Der
Eatfer pflichtete bem fötaler bet, unb ba biefer ba§

fÖtifitrauen ber ^ommiffion {annte, fo tauchte er rafd)
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chic Jycbcr ein uttb bat beit 9Noiinrd)en # feiner 9In=

fid)t [dtvifHießen Slusbiucf j$u geben. 25 er ftaiier

lächelte unb fdjrteb auf: „Statt Hcßiiü — 25ittcr§*

borf."

Sdjniinb liebte c§ bei ftimftlcrfonjcrteH entiocber

bic ©cige ober bic Hrntfcßc gu fpiclcit, unb legte and)

auf feinem groben Ccfbilbe: „'-Unter Sfßciit" bicicm

eine ftiebcl in bie .ftank. 2)tc8 mißfiel bem ftönifl

Süibroig I., ber bns Hilb laufen luoUte, wenn bie

©cige nicht märe. 2)er 'JJioitavdj luollte ben Italer

bereben, bem Hafer 9{ßciit ein anbereä Snftrumcnt

in bic ftnnb 31t legen, ©cbminb fonntc fid) nidit

bogn eutfdjlicßen. Hei einem unterließen Hefndjc bc$

SH'mfilcvg rief ber Völlig anB: „^nnncr nod) bie

fricbcl!" 2)a ljiclt Scßiuinb bem föniglidieit HKieeu

einen fönnlidjen Hortrag über bic ©eige, bic .Königin

ber Snftnimcnte, über ihren 9tbel 1111b ihre Siirbe.

2>ic ©eige, auf iuclcßcr Hafer 'Jlßeiit fpiele, fei nid)

t

bie Hiolinc 5J>aqninni'?, foiibcru bie .^clbengeige Hol-

fcr£ aus bem 9?ibc!uugcnlicbe, tuelcßcr baS ©dauert

ebenfo fräftig 311 führen ucvftaub, mie ben ffiiebcl*

bogen. „Süitfcßeit (Sure 9Wajeftät uicUeicßt," fragte

©Obmiiib ben tfönig, „baß ber Hatcr 'Jißein Sflariueite

blafe ober Sttaöier fpieleV1 Ihibmig I. lad)te, taufte

aber ben geigenben Jlßein *>°d) nicht- (Srfjiufi folgt.)

feile für jirinriomponillrit.

tue teil toi Spierfou in ßeipgig crfrfjienencn

fflebiehten 0011 gtaitj fjcrolb eignen fid) bie

folgenben befonber« jum Ülniegen eines fongeniaien

mufifalifchen (Bebauten«

:

Beim SU«!.

£iifi tungen <®?tgcnii5nc

lim froher Sanier ßeih’it,

Ba fdiaut ins »lTne Bimmer
Um blauen ßlonb enfrf]immer
Bie Bnltunft mir herein.

Ba roinht, ad) To betflörenfc,

BerlUißt ein ©liitfc mir ju —
In hoIben Stimmen klingt e«,

Sur Seele Jlngt unb bringt es,

(Ein -Sehnen ohne Buh’.

Jpiev filidif ein feuifjtca Buge,

Bort rmiminert fiodj ein Stern —
Klein ToU id; gaitj es gehen

Bica arme, blinkte Heben?

Udi geb’ ta fjin To gern!

I&ß

J*>te lange uorfi!?

BOie langt nod;, unb ber laue Baud;

©rügt mid; oon BUuntn10 egen,

B’ie lange norij, unb manbernb aud;

Slreif* idj ihm friTd) cnlgcgen!

IB>ie lange nod;, unb heimgckchrt

Hehn’ idj ben Stab jur StcUe,

Unb eitbliri; mirb am eig’ntn i^erb

Bern 1®anberammm bie Kuh’ befd;ert,

Baa bunkle Iper; ihm Ijefle!

B?ie lange nod;

!

Sdjon geht mein )Bcg nid)t mehr bergan,

H>ie lauge nod;, unb ea bunhelt,

Fb aud; ein golb’ner litgenbiualjn

Bl Ir nodj im Buge runhelt.

BnÄn rafd; hinaus ana l?erj ber JBelf,

Bn« fdjlagcnbe Igtrj ber Hiebe!

B>ic lauge nod;, unb ber Bebel fällt,

Baa Baumlaub flieht unb ber Jgerbflpurin grUt:

„Ferroehe unb jerpiebe!“

JPie lange noch?

Sammernacfjt.

Sttn ip bie Bad;t; 00m fimmcl fd;aut

Bie Sroigheit mit Sternenblidien

Ittnb oon ben Beeten, kühl betaut,

Bie Blumen füg uerjihlafen nicken

;

Ber Baditroinb kommt hernteber facht

Hub feuftf um ifjre SrhUunmerpätle

Unb rudit int Bohr rein rtnfam Bette. —
StiÜ ip bie Badjt!

0 bu, ben l®orfe falfeit nid)!,

0 lag ben HPeg mich pnben roieber

» 01t beiner Sterne hehrem nicht

Bu meines Hebens Blumen nieber.

So lag mid) Tein: im ^aupt entfacht

Baa hohe Bim ber Hichtgebanhen,

Hm Igtrjen Ijolber Hiebe Ranken
3n piUer Badjt !

iine Jriiinrniiig oit liefs $i. §oi)e.

(fjjMjjf id« ©abc war bcfaimtlid) Organift bet

/•SOI .ßwimenS. ober Marinefirdie in Sopeip
IfwV I)o neu, ein 9lmt, ba« ftcroorragcnbeu 9om<

poniften in Säcicmarf gcroiffermaftcu snr llntcritügimg

iljver Arbeiten oerlieijcn unb and) aicmlid) anjefjulid)

besaljii mirb.

(Sin mir befreimbetcr ©ciftlidjcr ber gotmen«»

(ird)e crjählte mir einen 3ug, ber einen nu«geäeidj>

ueten (Si n b Lid in ©nbes ifljnrnfter gab. $a bic

beiben betreffenbeu SHiinntt ietit tot finb, mad)t mini

fid) )»oI)l feiner JinbiSfretion fctjnlbig, loenn man
benfetben mitteilt. tS'S inoc beim üulöerfcft im Suljvc

lSHd. bßaftor ältarburg mar baiimld gerabe tropft

gciporbeu, unb obioolil er fclbft nidjt roiiufdjte, baB

mein aus bem läge ctnma löcfonbereS uindje, ijaite

er bodi nidit« bngtgeu, baB andere Baubeiten, roie fie

mollicn. ®abe unb ber jmeiic $rebiger tjattcu bariiber

uiiteinnnbcu gefprodien unb luaren barin einig, baft

man in ber Sfirdje fomol)l ijiiveit als iet,cu miiffc, ti

miiffc Jubel unb fjcftftimmiuig über bem WotteSbienft

vuijeu. Xcr Spropft füllte ;ur ipodiineffe »rebigeu,

unb bie iiirdte mnr PoIIitnnbig erlcuditct. l’ibcr als

ber iPropft ciutrat unb einen iffiicf über baS fBiittel-

(diiff luarf, gemaljrte er, baB bic glommen be« grofecn

»ronleudjterS in ber 3!ii!je bei' fDvgel l)erabgejd)rnubt

mären unb mir (pärlid) brannten. „ffiaS ift baS?"

fragte er. „SBannu brennen bie Jianmien ber Strom

nidit gnu;, IjcltV" „$cr ^Srofeffor f)at bcfol)len , fie

licrabäuiebraiiben," nntroortete ber Stiifter, bem bie

grleudituug oblng, „fonft rönne ec nidit jpicien.“

„ (vv fann nid)t ipieleuif 2BaS iotl baS beiBeuV Seubeu

Sie Sofort jemanb ;eu bem iprofcfjoe hinauf unb taffen

©ic il)m tagen, baB bie glommen auf meinen Scfcbl

l)od)gefd)raubt inerben." ©er alte Stiifter ging mit

gebeugtem Stopf ben ftirdjgattg entlang, ber Sfantor,

ber mit äugitlidien fFiieuen in ber ©tjortbür ftanb

unb ben SCej-t »orleien joilte, — fie mailten beibe,

bnB ein llmuetter 311 erwarten fei. ©er Strouteiidjter

Würbe inbeficu ljodigcfdiraubt, aber gleich barauf tarn

ber Sliifter oon ber Orgel herab unb nielbete, bafj,

wenn bie Jlanuueu polt brennen mühten, ber S(fro*

fefjor uid)t fpiclen mürbe, beim bie Orgel miirbe ba=

bunt) unbraueftbar. ©er ifJropft fdiroieg, aber mau

[oft, baB cS in feiner IPruft heftig arbeitete, ©er

jioeite fjirebiger fudite iftm ju erflärcu, bnB burd) bic

jjjiBc beä SbronleucftterS bie SRcgifter, meldie oben unter

bem ©emölbc Ingen, fitft erweiterten unb besftalb

nidit mit ber übrigen Orgel iibereinftimmten ,
aber

fflarburg idiicn baS nieftt 311 begreifen unb fanbte

ben Stautor 311 ©abe hinauf mit bem ftrengeu Söe-

feftl, ben ©otteSbicnft 311 beginnen. ©S gefdiai), aber

gerabe nid)t mit ianfteu Harmonien, ©a ber gweitc

sprebiger niditS mehr 311 tl)im hatte, oertieB er bic

Stinte fehl' unruhig bariiber, wie ber ©ottesbieuft

perlaufcn unb bie gauje ©adle enben miirbe.

91m 9fadimittag besfclbcn ©ageS ging er 3U111

fßropft nab fnub ben fonft fo milben unb liebem«

roiirbigcn 'Hinan in hohem ©rabc erbittert über beu

Vorfall. ®r ftetltc iljnt oor, baß es unniöjlid) fei,

mit einer uerftimnitcu Orgel 311 fpielen, unb baB ber

fjSrofcffor ja nidit feinetmegen bie Jlamiucu habe

fterabfdiraubeu laffeit, fonbern bamit bie Orgel beim

©ottesbienit fo an[pred)tnb unb fdiön roie möglich

crtliugeu möcftte, alfo be® PrebigerS unb ber ®e.

meiuberoegeu. SBarburg blieb mibemcglidj, behauptete,

baB ber Organift gar nieftt berechtigt fei, foltftc SBc»

fehle 311 geben, oftne bie ©inmilligmig beS fuugierenben

prebiger« einjuftoieii, Wenn and) feine füohrftlmmm,

ober luic fie fonft beifseit mögen, hunbertmnl Per»

ftininit würben, 1111b brofttc bamit, über bie Sadje an

bas Siirdienpaironat 3U bcridjten.

„3a, aber c8 ift ©abe, bereftrter $err Spropft,

ein fflamt, bem man boeft wirtlieft etwas äugelte halten

emt&. ®r ftat ja bod) bn« söefte gewollt. Silber ©ie

waren ärgerlich 1111b er war ärgerlich, unb fo etwa«

führt ja niemals 31ml ©Uten, ©ie hatten redjt, bon

3hrem ©toiibpunft bie ©ndje aujufchett, aber er hatte

and) recht, fie non feinem nnmfaliicften ©taubpuuft

311 betradjtcn. Srann benu nicht eine ©ntidiulbiguug

bie Sache in Orbnuug bringen?“ „©ine ©ntfcftulbh

guitg? 3 a natürlich. Silber baS tftut ©abe niemals!"

„SBir wollen feften," antwortete ber SPrebiger, unb

bann ging er jum sprofeffor. Siefer war aber audj

nieftt mitber geftimmt als ber Sßvopft. $e§ ©efpräcfts

mit ©abe im ganjen erinnerte fid) ber Sprebiger nicht

mehr, aber ber langen Stiebe ©abeS furäer ©inn war
natürlich, baB er recht unb ber spropft unrecht hätte,

©ann crjählte er bem Sprofeffor fein ffiefpräcft mit

bem Spropft unb beffen broftenbe SiluSlaffungen.

„©arauS mache id) mir gar nichts," antwortete ©abe

ergrimmt. „3 eber oerniinjtige fDJenfdj wirb mir Sfiedit

geben, unb ich fntm uidii bafiir, wenn Heute nieftt«

oon ber 'Hiufif oerfteften."

„3a, garä recht, aber ©ie tragen bie ©cftnlb,

baB ©ie bie iflammeu herabfeftrauben lieBen." „$a8
war mein SHecftt, weil bie Orgel fonft perftiinmt

würbe." „ 9icin." „ 9Ba8 ?“ „ 9!eiu unb abermal«

nein
!

" rief bcc sprebiger. ©abe blidte ihn erftaunt

au unb ging im 3itnmer auf unb ab, fdjwieg aber

ftitt. öören ©ie nun, mein Lieber sprofeffor," fuhr

ber ©cifiiidje fort, „einen Slugenblicf ruhig au, Wa8

ich 3ftncn 311 fageu habe, ©ie finb ber sprofeffor

StlielS SB. ©abe, ©ie finb ein berühmter Stalin, einer

ber gröftteu ©onfiinftler unferer 3eit, ©ie haben eine

Menge ©cforatioucn unb StluSjeicftnungcn, 3 ftre SESerfc

fennt man in ber gauäcu 'Bett unb fie werben überall

autgcfiiftrt, unb ©ie finb unftreitig ber ©rüget be«

mufifaliidicu Sieben« in ©änemart — aber — ©ic

finb beunodj Organift in ber ®o(meuJfird)e. 9118

(oldicr finb ©ie, wie wir aitbcreu alle, Sftrem 33 or*

gefegtem ©ehorfanc fcftulbig, ©ie haben nidit bie S8e-

fugni«, beu Befehlen be« Spropfte« 311 tropen, felbft

wenn fie Stjnen bon 3brem muiifaliidien ©taubpuuft

aus weniger berechtigt 311 fein fiftcinen, unb ©ie haben

and) nicht bie SScfugni« 311 erfläreu, baB ®ie beim

©ottesbieuft uidjt fpiclen würben. Slber oietleicftt be=

trad)tcn ©ie Sftre ©teUung al« Organift fo gering,

bnB Sie ..." _ .

„ 9ieiu, nein, mein Sieber," antwortete ©abe unb

legte feine 9lrme auf bie ©diultern be« Sprebiger«,

„meine ©ftäiigfcii al« Drgauift ift mir eine ber

liebften ,
unb id) möchte nnt feinen SPrei«, baB ©ie

etwa« aubere« oon mir glauben! Slber wa« foü ich

cftiin? ©oll ieft niid) bei Marburg entfcftufbigeii?"

„3a, ba« erwartet er! ©fum ©ie ba§ in ber einen

ober atibcru gorm. ©ie wiffeit ja, baft er ein feftc

milbgefinnter Mntin ift, unb ba§ man feftr leicht mit

ihm ausfommen fann, wenn fieft fein Unmut erft ge=

legt ftat. Eann ift ba« ©anse oergeffen,. unb wir

entgehen ber ärgerlidien ©ituation, baB gwei SBfänner,

bie beibe im ©ottesftaus bienen, !&aß gegeneinaciber

hegen, unb baß bittere ©ebanten äwifchen ber Orgel

unb bem 'Ifltar ftin unb ftcr fliegen, ©abe ich nicht

recht?" feftlo& ber ©eiftlicfte. „9!un, ich witt e«

tilltu!" Unb er tftat e«, unb ba« gute aSerhältni«

sroiichen iftm unb bem freuubiieften SPropft würbe nie

wieber geftört. ©er fcfticffalsfchwangere Ärouleucftter

würbe gehn bi« gwölf ©üen Weiter oon ber Orgel

entfernt angebracht unb brannte feitbem ftet« mit

Pollen stammen.
©abe mar fterjlid) erfreut über biefen 9lu«gaitg

ber Sache, ©c erfannte auf bn« berälieftfte bie Heine

SSermitttimg beä ©ecftlieften an irab mürbe iftm unb

ben ©einigen ein treuer unb aufrichtiger greunb in

Summer unb in ffreube bi« auf beu legten £ag feine«

Beben«. SBctiige ©age uor bem ©obe be« ©eiftlicfteii

faß er an beffen SBett im §ofpitaf unb fpraeft tröfteube

unb ermunterube Süßorte gu iftm, unb al« er fieft er=

hob, fagte et: „©eien ©ie guten Mut«, mit ©otte«

fjilfe feften wir un« halb in ber SpoImen«firdie!"

Slber fie faften fieft tiicmal« wieber. 6. 3 .

^onjertnruififfn.

-1- SreSlnn. 3n bem achten SSbonnemcntSfongert

be« SSreblauer Oreftefternerein« würbe ©oofaf«
bramatifefte Dupertüre „^itfigfa" unter ber Beitung

3t. ffla«jfom6fi« in mufterftafter Seife gu ©eftör ge=

bcadit, oftne ba« SPublifum, ba«, oftne ßeitfaben, über

bie Bcbeutuug bicicr sprogrammmufit nieftt redit Har

werben tonnte, [onberlieft gu erwärmen. $ie Stom-

pofition entrollt au« bem Beben ber ®uffiteufrieger

eine Sfteifte oon SBilbern, bureft bie fieft mie ein Seit-

motio ein alte« StriegSIieb ber Sulfiten („Mir finb

friegerififte Männer") hinburchäieftt. Sä« Sffierf be«

böftmifeften Meifter« jeiehnet fieft burdi originelle Er-

finbung, bureft aiifdiaulidje ©onmalerei, mufterftafte

üluSarbeitung unb eine glängenbe Suftrumentation

au«, bie nur ftie unb ba be« ©Uten 31t nie! tftut.
—

3n bemfelben Sotijert trat eine jugenbiiehe ©äugerin,

bie gu Softem beeufen erfcheiut unb Dielleieftt bie Biide,

weld)e Termine ©piep’ ©dieiben in unfern Stongert-

fälen ftinterlaffen ftat, auefüilen mirb, jum erftemnale

oor bie Oeffeutlidifeit. ffräulein §ebmig S3 ern=

ftarbt, eine ©cftülevin ©toefftaufen«, befiet eine ooße,

weiche 9Htfiimme 001t bebeutenbem Umfange. Sie

Sntonation ift Don abfoluter SReinfteit, bie 9lu«fpraefte

bon loben«merter Seutticftfeit, ber 93ortrag poU ©em=
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perament uttb ©mpfinbung. Dafe bie ftuuft bcö Bov=

tract* nocf) nidjt gatis auf bcr £of>e einer
;

*öermiite

©pie& fteljt, ift bei einer fKmmigerirt iiatürlid), ihre

Seiftungen berechtigen jebetifatt* au her Hoffnung, baß

fie hinter bem großen Borbilbe nicht junlableiben wirb

L.— Stuttgart. Daö RebeiiteSlbonnemeut^fonäert

ber 5?. ©orfapefle brachte al« intereffante floottät

„eine Ouoertüre p fBattenftetnS Dob: 3flni; Bicco*

Iomini" non ermann 3umpe. Sit biefem 3Berf

befunbet fich ein nieftt gemöhitti^eS bramatifchef Da*

Ient be§ Slutorö, welcher in bemfdben ein büftere»,

jum Dell leibenfdiaftlid) bewegtes ntuftfalifcbeö ©Üb
öor uttö entfaltet. Die öauptehavaftere be§ Dramas
treten tu marfanter ©d)ilberung baritt auf, tote auch

bie Jgauptmomente ber ©chillerfchen flieifterbidjtung

in lebenaPoQem Kolorit an bem 3^)ö*:er ttotftber«

ätcheit. Bei allbem glauben mir aber ba8_2Berf,

feiner ganzen Anlage nach, wiS bem ftongertfciat in

baö Theater üerroeifen p muffen ,
in welchem bie

manchmal ftarf aufgetragenen färben, fowie bie wenig

flare unb b»rrf)fid)tige fjaftur ber ganjeu Kompo*
fition oon entfdjieben giinftigercr BMrfung fein bitrfte,

wci&renb bei Äoujertwerfen, wenn mau nicht beit

allermobernften Borbilbern folgen miß, bie gänzliche

§intanfefeung non ©til unb f^rm bet einem immer

noch groieit SEett ber mufifalifd) gebilbeteren 3ubörcr

weniger fpmpatbifdj berührt. Daf} bem Komponiften,

in Welchem bie «Stuttgarter jept ihren erften unb ge=

feiertften Dirigenten gewonnen Ipben, auö btefem

Anlafj Opationen nicht porenthalten würben, fatttt

mit Poller Befriebigung betätigt Werben.

|nr |pcr.

3Jran. ®aä egediifebe Mationaltbeater brachte

am 27. Sanitär bie breiaftige Oper „Deborab"
(Dejt nac| BRofentbalä gleichnamigem Schaufpiele)

pou 3. 33. görfter oorjüglich infeeniert gut erften

Slufiübning. Obgleich ein 3ünger ber cged)ifd)=iiatio=

iiaten fiompoittfieufihutc, bat ber bi« nun bttreh tfeinere

Strbeiten Im Seintatlatibe betanut gemorbene iiod,

iunge fflomponift (eine Oper, entgegen bem Stande
jener Schule, frei bon jebem nationalen ©lemettie,

bingegen abhängig oon fflagnrrä «unftpringipien ge=

ftaitet, beffen in ben „SDteifterfingern" beroortretenbe

Manier in ber fBoitjPbonie mit jener Pon ®bu. ©rieg

in ber §arntonifierung unb Snftrumenlation eigen,

tiimlid) Dermifcht erfdteiiten. görfter bat mit feiner

Oper eine bebeutenbe SfJrobe teebnifdien Sonnen« unb

bornebmeit, fünftlenfchen ©ntpftnbungäoermögcnä ab*

gelegt; er Pergmeigt bie Stimmen feiner Ordiefter.

SjSartitur in einem ftete gehaltPofleu fontrapunttifdien

©etoebe, bebanbelt ©höre unb Soloftimmen, menn*

gleich nicht banibar, fo bodi OerftänbuiSUoCt unb ted)=

nffdt mirffam, banbftabt jielbemuht bie Mittet ber

Steigerung, tnrj, er befterrfcht boBfommen bie äuheren

Mittel beb Iprifcbcn unb beb bramatiidjen ©efüblä*

auäbrucfeä, berjagt ihnen aber bab innere ßeben ber

Melobie, ja felbft bie bet Sffiagner ftetb berbortretenbe

SPrägnang ntelobifcber Motioe. Mur bie Sauenttänjc

beb 3. Sitte« hüben eine gefällige äubnabme unb

zugleich ein nationales 3ugeftänbniä. ®aä zahlreiche

^ubltfutn nahm bie Darbietungen ber Mitroirfenben,

namentlicb ber trefflichen fSritnabonna unb @attin

beb Äomponiften, grau Sertba görfter=fiauterer, ntelcbe

bie DitelroBe gu hotten ©hren braibte, beifällig ent*

gegen. Mnbolph »reiberr fjrodjtijfa.

ilfue PiifiEfll'ifn.

3m Verlage Pon ©. 2S. f?rt (ßeWjßfl) ftnb

folgcnbe fßieccu erfdnenen: Slnbanttno mit gwölf

23ariattoncn (Bdur) Pott SB- SRuft, h^rauögegeben

bon ür. SB. Sftuft. DtefeS ^lapterwcrf ift in photjo*

lithographifdter Söiebergabe beö Slutographeö erfdite-

neu unb perbient unfer polleS 3n*ereffe. Daö eiufadje

liebliche Xhcma Port fcchjchu Daftcn gab bem ftom«

poniften hinlängli^en ©toff p mannigfacher unb

reicher Figuration, beren Bewältigung einen für bie

bamalige immerhin bebeuteitben ^lanicrfpteler

erforberte. Das SSerf ift pr ©ntwicfelung be§

gelenfö als eine wififommene ©tubie p betradjten.

Feftmarfch Pon SBillh Stehberg für fßianoforte

Bu Pier Rauben. (Sirte fchroungboße ^ompofition in

heiterem 9?hufch*f)lhhthmu8, welche bei guter Sfnfi*

fübrung ohne 3 locifel ihrer Söirftmg gewiß fein

biirfte. SBefcittUd)e ©djwierigfeiteit ftnb hierbei nicht

p bewältigen.

„Die Stachlig all," Duett für jwet Soprane unb

Sßianofovte pou fliclö SB. ©abe (Kopenhagen

unb Seipsig, 2B. Joanfen). ©ittc anmutige Dar*

bietmig beö uorbtfdien Sfomponiften, wcldte bei aller

Knappheit unb GHnfadibcit fich uieie Freunbe erwer=

beit wirb, jumal and) ber bichtcrifdje Snhalt uoU

unb ganj 311m §erjen ipricht.

©cherjo uon ÖJobfret) Bring Ic für Pier.öänbe.

(S§ giebt wenige ©cherps, weldje tut C-Daft ge»

fchriebeit ftnb, bennod) bewahrt fragliches ©titef and)

in biefem flhpthmuS feinen humoriftifdjen til)arafter.

Droh Per fnappcu jform oermißt matt bei bem
flehten SBerf ben u6Ucbtn ©egeitiaß als Drio. 3m
übrigen ift baSfelbe Pott angenehmer Klangwirfuttg.

—n

—

Unter ben Ber!agSwerfen pou $ugo Dhimter
in Hamburg ift ein Andante retigioso („ Shit Slltar")

für ©treidiordjeftcr pon ß. ©inigaglia bcachteuS»

wert, weldjeS eine innige Sflelobic in gefchidter ginr-

ntonifterimg sur (Geltung bringt. Ohne bttrefj ©ctiia»

lität hinpreißen, gefällt biefcS Slubante, wcIdjeS auch

in einer SluSgabe für Bioliite unb KlaPter crfdjieucn

ift. Freunbett guter gefälliger JpauSmuiif fann mau
„Bier SÜbumöl&tter* für SUoline unb Klaoier 001t

bemfelbeu Kontponifteu empfehlen. DaS hiibfchefte

barunter ift baS Duo: „Söoooit träumen junge fltäb»

djen?" unb bie „flefignatioit". Slnfpredjenb ift baS

Sieb „Dein Witt id) fein" Pott floh. Bollftebt
Op. 14. Frennben ber Datt,ptufif hat Karl Krüger
eine hübfehe BtB3icato»@aPotte (Op. 10) ltttb eine

„Balfe»6apvice" ©efjeunniS") gewibmet,

Weldje fich über bie gewöhnlichen SBaljer, oon betten

13 auf ein Ditfcenb gehen, feiner grajiöfeu fliclobte

wegen erhebt. Die ©aootte: „Biclltebdjen" pou

Sllbredjt & aafe ift mufifalifd) unerheblich; baS Jpiib*

fchefte an ihr ift baS Ditelblatt mit ber Biifte eines

jungen lädielitben fliäbchettS. Das „Botpourri" : „SluS

unb mit bem Bubltfum" Pott OSfar F^träS Op. Hl

mag in einem ©afthauSfongert Pou einer Kapelle

Porgetragen gefatteu, allein in einem KlaoierauSpge

geboten fötmen biefe Brudjftücfe beliebter, wenn auch

leichter ©tiide felbft einen anfprttchslofett KlaPier*

fchüler nid)t befriebtgeit, weil ihm nichts ©attjeS ge»

bracht Wirb. Die Filamente ber Klaoiertechitif Pon

©. F- Wartung (Op. 9) (nrfprüngltd) oott ©iegcl &
Schimmel in Berlin Perlcgt) fittb ein brauchbares

Unterrichtswerf.—
Ättnfl wn6 MnfUer.

— Sjoffentlidi merben uttfere b i tt t f dt e tt 8 o m p o <

ttifiett bem Ueberflulett ttuferer Opftitbüfjiieit mit

SSerten itniiettilcftcr SEottfeber bnlb ein ©alt

gebieten. Sind) untere gewiegten Donbidttev, unb mir

befiben bereit genug, »erfteiten eg, ihren Sffievfett leiben»

fdjttftlidie Stcceitte jtt geben, tneldte bisher beit Dpertt

ber italieitifcben TOaeftri nciefigeriifintt mürben. Sufeer.

bem finb bie .tantiienen ber Deuiidten bie inttigfiett

unb gemiitbottften ber SBelt. ©S barf bie alte litt»

mattier, bem gremblätibifcbeit auf beutidiem Selben

ben SBorjjtig jtt geben, nicht toieber um fieft greifen.

3tt btefem SZÖtuifdje wirb man bureb bie Siadtridti

angeregt, bafeinDregben SeoncauaUDS Cper

:

„®er Sajaäjo" bei unfögticbem Subei aufgeiiibrt

tmtrbe. ®iebt cg beim unter ben fonft io fiugen

beutfdten ®!u(ilberlegern leinen ©onäogno? ©in

beutfeber giirft mar jluar io Jjoeftfinitig
,

eine HJreiS»

lonturrens für einaltige Cpern augjuidtreiben, allein

bie Srift für Sufeubmtg berieiben mar, mte man uns

flagt, gu lurg bemeffett, äumat ba8 ©tidten nadi einem

paffettben Stibretto biel Seit oerfdtluitgeit bot. ©8
iolltctt fidt aueb untere befferen Dichter kagu »er=

flehen, Cperntepte gu uerfaffen ; fie Werben e8 aud)

tbun, mettn man ihnen befjere Santiemeit jufidjert

als bisher. „ .— Den gehnten SohreSlag be8 DobeS Sütcharb

2B agnerS, ioeldter betamitlicij am 13. gebruar 1883

in beliebig einem tfergfchlag erlegen ift, halten bie

uielen SBerehrer bcsielbett in pictatbolier ©tinnertiiig.

SBir merben bemnädtft in einer SRtcharb = äBagner=
Mumm er eine SReihe bon aiuffäeen bringen, bie fid)

iämtlich mit ber folgenreidten Dtjätigleit beS S8ah>

reuther Sffteifters befchäftigen foBen.

— Die „tBiüncbiier älflgem. 3tg." bringt einen

beaehtensmetien Siuffah Oon Sßattl aRarfop, mei=

eher bafiir plaibiert, bafe giimffiapeflmcifter ber 3)tüii4 =

tter $ofoper ein Dirigent erften Sange« mit einem

(Mebaltc engagiert toerbe, meiebeit ctma eine „Stoloratur.

prittgejiin DOtt maftigem geiftigen Jjovigont" begieht.

5Bif teilen gang bie tMniidjt Slariou«, baft eine ©of=

buhlte Pon bellt Sauge ber lllütt ebner bcr 3 u frf>üffe

bebarf, um (ich auf eitler aditensmertcit Stöhe gu er.

halten unb baff ba8 Streben fleittlidiett Sparen« für

'jiiuubeit fehr ungiinftige mirtfdtaftliche ©rgebttüfe im

(Sjcfolge hätte, ©itte ueniünftige Sunftpolitit barf

fcud)tbare üliiätagen nid)t fdjettcu.

— Der Stuttgarter öiebertrang führte

uns itt feinem brüten popntäreu aoujertc als So=
liften bie Sfammcrfängeritt grau fflt o r an = Olb ett

au« sBertiit unb 4temt grang 'Jto mal, SSioIitn

birtiiofeu aus SBie«baben, Dar. Die Sängerin befifet

eine mudttige Stimme, bie befonberä im bramatiichen

®eiaiige günftig luirtt; allein and) in gart empfittt.

betten Siebern bringt fie mitunter toeiihe bislrete Stccenie.

Die ©eroalt ihrer umfangreichen atimme geigte (ich

befonberä in bem ©hör mit ©oprattiolo: „Die 3111=

macht" Don Schubert.SiSgt, in rocldtem (ich ihr hoher

muffiger Sopran fieghaft behauptete, fjerr grätig

91 o w a 1 fpiett mit feinem (flcjchmacf befonberä litan

tiieneit unb geigte in nieten Sichtungen, bah er fein

Jtnftrumetii teehttifd) boBtomnieu beherridte. Die gut=

gemählteit ©höre iutirbcu oom „Sieberfrattg" gut

günftigfien ©eltung gebracht.

— Die neue Operette: „giirftiu 9tinetta"

pou 3oh. Strati 6 mürbe am 18. Samtar im

griebrid)=S8ilhelmftäbtifdien Dheater gu Serlin baS

crfictual gegeben, ohne gu gefallen.

— Da8 Sötner Streichguartett ©uftao

ÖoBäuber hat jiingft in iffiailaub mit grohem iSei=

faB longertiert.

— $err Dheaäor tpfeifer, eitt Schüler bon

SB. Speibel unb ®iilom, hat in einem Songerte gu

SSabett bie Hibtatttafie „aifrila" für Jftlaoicr unb Ordtefter

(op. 83) bon S a i n t = S a e n S mit gropent Seifall

gefpielt. Sie mürbe ba gum erftcnmal einem beutfdjen

ffiongertpublilum borgeführt.

— 3n einem Songert beä Sdmntadterfdten ®oit=

ferbatoriiimä gu SBaing würbe als hod)ititereffantc

9!ooität ein Quintett oott Stuton 'S r tt dn e r in mufter»

haftet SBeiic aufgeführt unb wirb btefem SBcvte eine

„uitbergäitglidte Sebeniititg" gttgefchriebeit. Dr. 'Seihet

an« Stöln fpiette itt bemfelhctt Songert bie Esdur-

Sottate bon Seethooett mufifalifd) unb ted)ttifd) PoI=

lenbet.

— atnS sp o f e tt beriditet man ttitä: 3tt einem

Songert beä Ipeiimgfdicti ©efattgbereittä mitrbc ©eorg
Sierlingä meltlicbeä Oratorium „Sltaridj" aufge=

führt. Daä SBerf mar unter Seitung beS ®errn

'Ptofefforä §etinig forgfättig uorhereitet morben nnb

fanb beit rctchftcn SöeifaH beS ißithtifumä , ba« am
Schluffe auch bem anmefettben greifen Sombouiften

eilte ftiirmifche CPation barbradbte. Um bie Siuf=

fiihrung machten [ich oerbient: ber ©hör, baä SBhtb

harmottiidje Ordjefter unb bie Soiiften grl. $oppe
unb grl. Stephan au§ Sertin, fomie §err Bammer=
fättger Sütter aus Sobttrg.

— Die Pom SSermaltungSrate ber ®al)ratlher

Siihnetifeftfpiele ins Beben gerufene Bitbneufcbule
mirb gegenwärtig Pott 7 Damen unb 5 ^errett be=

fud)t. SlnfangS betrug bie grepueug ber Schule

11 Damen unb H ^errett. SBähreub beS '4irohe=

mouats unb auch noch nach Slblauf beäfetben tarnen

gahlretche 3«= uttb Stbgänge bar, fo bah bie Sd)üler=

galjl beftänbigen Schmanfungett uniermorfen mar.

Sluher bem ÜSufifbirettor Sniefe erteilen SapeEmeifter

Sdtloffer, SDlufifmeifter 3iinger unb Durttlehrer Seichett

Uittervidjt an bem Sutiftinftiinte. Da fidt bie 3Jer=

hanblungm mit grl. (Marianne SSranbt
,
melther ber

barfteBeriidje Dcit beS UutenicbtS übertragen merben

foflte, geifehtngcn, io mürbe mit biefer Slufgabe Schau=

jpieler ©teuer ddu SKattnheim betraut.

— Die berühmte Aoloraturfängerm grau 'Melitta

0 1 1 o = 3U b 8 1 e h e n ift in Dreäbett plbhlich, bl Sabre

alt, geftorben. Sie mürbe aud) als ©efangsleljreiin

fefjr geiebäht.

— SluS Solle febreibt man uttS: Sjeute gab

ber fiebettiährige Jpofpiatiift Maoni SocgalSfi in

uitferer Stabt ein gut befutbteä Songert.
_

©r fpielte

aüeä auäroeubig unb mit großer Sicherheit. ®r trug

u. a. and) einen Sffialger eigener Sompofitioit bor,

melche bie Epnägahl 46 trägt. 0. K.

— 3n ®eimar mürbe ein neuer „ßt)Huä für

Solo unb ©hör: ©efunbeu" oon S. ©oepfart
fiirgiidi gttr.gcier beä öttjährigen SeftehenS beä 2hä=
ringer Sängerbunbeä mit ©rfolg aufgef ü£)rt.

— Die „Sothringer ßeitung" (iffleher Dagblatt)

bringt einen Slufiah non Dr. 3- Silbers über bie

beutfebe Mationalhhmne, beren dJielobie he=
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foimtlid) üon ©. 5- © Önbel ift. Sie imirbe gitm

erftenmale in ßonboit mit bem Xcxtc „God save the

king“ beim (Empfange beö SbonigS ©corg I. im 3ahre
1714 gelungen. $cn englifdien 2eyt üerbeutfdite

70 3ahre fpäter ber tJIenSburger 2lbDofat H- HarricS.

3JZit etwas abgeiinbcrtem Seyte mürbe bie Hänbelfdjc

SZfltionatbbmuc 1793 bei ber Stücffetjr bc$ preujjifchen

ftftniflS t^rtcbrtd) 2BiIf)cIm II. aus ^ranfreidj in Berlin

angeftintmt unb gwar im jefeigeu SBorllaute: M $eil

bir im ©tegeSfrang."
— 2lu8 23 u b a p c ft berichtet man uns : 3m Fünf3

tcu Sponserte brachten bie Vhilharmonifer eine 2tmi*

Päonie in H moll com 3>ireffor ber ftgl. ßanbes*

ntufifatabemie, ©bmnnb p. 9M i fj a I o b i dj , gu ©cljöt.
j

3)as intercfiaiite SBerf geigt int Slüegvo unb Wubantc

eine uornefjme SliiSbrucfsweife, Warme, reife SRelobif

unb enthält im Sdiergo ein ticcfifchcS ^ugato, mal)*

renb ber Sdjlufefab (2lüegro) ei» tfjcmatifd) äußerft

pcfd)icft bearbeitetes nationales SWotiü bringt. Sic

yjoDität tuurbe febr beifällig aufgcitommcn. Sch.

— 2lu8 SB i eit fdjreibt unfer Ü3erid)terftattcv

:

Sitte tana, ber grofce böljmifdie tfomponift, beffen

Opern im Sommer auf ber Viibnc unfereS 21ti$*

ftellungstheaterS fturorc machten, fdjmebt wie ein

neuentbeefter, IjeÜlcuditcnber Stern über bem SBicner

2ftufiflcben bicfcS SBinterS. Sic Üßbilbartnouifer

brachten fürslid) beS SJJeifterS fpmpboiufc&e Sichtung

„2(n$ VÖhnicnS Haiti unb g-lur", ba$ Quartett

9tofe fpielte ba$ E moll-Quartett „2luS meinem ßebcu",

baS nunmebr bereits bis 311 feiner britteu Soiree

Dorgcrütfte „Vöhmifdje S treid) gu a rtett" ber

Herren H 0 f f in a u n , S u ef
, 9t e b b a l unb 23 e r g c r

bat einen SIbenb gang, einen jum größten Seile ©me*
tana gewibmet, '43b* 3 ran et (ber in 23egleituug ber

foeben genannten Herren bierber fam) bat mit feiner

Vorführung non etwa 16 glängenben Älaoierftüdeit

gegeigt, meid) bebcutenber, bis jefct total ungemiir*

btgter Sflauierfompomft in Smetana babiitgegaitgen

ift. Sie Seiftungen beS böl)mifd)cn Quartetts haben

wegen ihrer ©ebiegeuheit unb ihres binreifjeitben

Reiters allgemeines äluffrijen gemacht unb ben oier

ftünftlern — bereu ältefter erft 20 Sabre gählt -•

reiche ©breit cingebradjt. Ser Vianift Herr Sranef

geigte fid) als brillanter Virtuos unb tüchtiger 'JWuftter.

— 2ln gwei nacheinanber folgenben Sagen haben fid)

gwei grofje auSübcnbe ftfinftter auf ©eige unb ©eüo,

bie Herren ©. S I) 0 m i 011 unb §. V e cf er, im Voten*

borfer*©aalc hören taffen; ber erftcrc, ein Vagauini
rebioiouS, übte idjoii uor ein paar 3aljren mit feiner

unheimlichen Sedjnif einen wahren Sauber auf baS

Sßublifunt au«, fdjeint aber ingwtfcften feine fabelhafte

gertigfeit nod) etwas erhöbt 311 haben. Herr Öecfer,

ber Sohn 3ean VecferS, beS ©rüitberS beS »flöten*

tiner Quartetts", batte einen ©rfolg, wie wir ihn

bei einem ©elliften nod) fauni miterlebt haben. 9huiimer

auf ÜJZummer fteigerte ben ©inbruef bes feeleiibollen

Spieles, Stiicf für Stiicf erhöhte bie Vemunberung
für foldie ÜDJetftcrfdjaft. — 2lit ber ipofoper gefiel

ein fleineS Vallett „(Sine Hochgeit in VoSnicn" 0011

©aut mit fOlufif dou 23 aper giemlid) gut. Sie

Haitblung ift etwas gar einfach unb befepränft Fid)

auf bie Vorführung ber in Vosnien üblichen 6ocb=

geitSgebräudje, führt aber mit ©efehief unb ©efdjntacf

eine üKenge flaöifcher unb orientalifdjer Sradjten unb

Sänge üor, bie benn and) Veifall fauben. Sie SDiufif

hat .'gevr 23aper nach Mationalmelobien fomponievt

unb — Wie ba$ oon ihm gu erwarten war —
mit größter ShcaterfeimtitiS für ben VaUcttgebrauch

abaptiert. R. H.

— 2luS V r a g wirb un8 mitgeteilt
:
$toti gegen*

wärtig uielfach gerühmte Violinfiinftler nahmen furg

nacheinanber ben Veifatt ber Vnifl« entgegen: Ser
.Stongertmeifter bcs ßeipgiger ©ewanbhaufeS toi
Vrilt unb bie in biefen Vlättern bereits in 2Bort

unb Vtlb gewiirbigtc Sänin f^riba Scotta. 3m
mcifterlichcn Spiele beS erfteren bewuitberten wir ben

jdjöncn, runbeu Son 1111b bie eble Vogenführung

;

Vornehmheit unb ©cfdjmacf in ber Suterpretation

(teilen ihn namentlich als fiammermufifer hod). Sie

junge Sänin, weld)e nur als Soliftin auftrat, führt

brei allegeit fiegreiche JpilfStruppeu ins Sreffen:

3ugenb, Slnmut unb — einen herrlichen StrabioariuS,

beffen Son allein gu begaubern mag. 233eit entfernt

non bem fiinftlerifchcn ©rnfte unb ber Süd)tigfeit

einer Solbat, felbft einer Senfrah, neigt ihr Spiel

trofc ha*ad)tbarer Sechnif mehr gu ber ltebenswürbtgeii

Säiibeici ber Sua l)in. 3ft S^ba Scotta and) nod)

nicht eine uoOrubrt fünftlerijdje Snbinibualität, fo wirb

fie bod) aQenthalben gerne gehört unb — gefeben wer*

ben. — SiebbafteS ©ntgegenfommen fanb ber berühmte

Variton ber ©rohen Oper gu fßariS, ß a f a 1 1 e
, beffen

Stimme noch immer bollen Songlang entfaltet unb felbft

mit ben wenig gejdjmacE* unb gehaltooüen ©efängen

frangöfifcher ^erfunft, netragcii üon afleu Vorgiigcu

ilalieuifcher ©cfangSfunft, ©utgücfeit unb ©cuufe bc*

reitet. R- F. P.

— Volleri, einer ber beroorragenbftcn Orga*
lüften StalicnS, bat eine Oper „Colombo Fanciullo“

gejdjricbeu, bie in ©cnna unb Varma bebeutenbeu

©rfolg eiTang. *

— Ser jugenblidie frangöfifd)e Mompomft ©n>
gi?nc ^arcourt bat in Varis eine Wufifballc bauen

(affen, wo er breimal wödjcntlid) auSfd)lief)lid) beutidjc

SBerfe (mit Vcborgugung flaffifdjer 3Kufif) auffuljrcn

Wirb. *

— ©iuige beutfdjc Schüler beS Varifer Orgel*

Pirtuofen 21. ©uiltnant erfud)en uns mitguicilen,

bah berfelbe giuit Stittcr ber ©brenlegion ernannt

worben ift.

— ftilrglid) faub in ©nglaub bic 100. 21nffü(muig

berCavalleria Rusticana blircb bic ©arl Stofa*

©efellfcbaft ftatt.
*

— 21 11 ton Scibl gebeult mit feiner berühmten

ftapette eine 213aflitcr*Sournce burd) bie bcbcutenbfteu

Stäbtc 2ltnerifaS nngiitrctcii.
*

— Sie beutfdje Vianiftiu filarn Traufe (ans

Vcrlin) bat unlängft in sJZew 2}orf febr gefallen. *

— 3» Vofton hat liirglid) eine neue fomifdje

Oper UOlt bem 2(merilancr b e St 0 0 eit: „The Knicker-

bockers“ oor Dollem £aufe einen glängenbcu Sieg

errungen. *

— 9tcw?)ort ift in 2(ufruhv über ben neuer*

bingS bort (ougcrtierciiben V a b e r e w S 1 i
,
ber „ äuher*

lieh normaler beim früher" (mit2luSiiaf)me beS langen

Haupthaares) „wmiberbarcr benn je fpielt unb 7000

SoUar*Häufer ergiclt." *

— 3m Stabttl)catcr git ßille würbe üor furgent

gum erftenmale in ^raulreid) 2Bagner8 „flie-
ge 11 ber Holl an ber" mit großem ©rfolge auf*

geführt.

— 3n S3 r fi f f e l hat bie eingig eyifticrenbe e r ft e

V aff ift tu, 2abt)3elma, Vritigeffin uon DtaüenS*

Woob, ein neues Sheater, baS amcrifauifdje 2lblcr*

tljeatcr, gegrünbet *

lifferafur.

— SaS 190. Heft öer ooit uns öfter gerühmten

9)ionatSfd)rift „9t orb unb Süb" (VrcSlau, Sd)le*

fifche VcrlagSanftalt) enthält nebft einer 'Jtouclle üon

2BilheIm Scnfeii, nebft ©ffaijs über bie „©reiigcn ber

9{aturnotwenbigfeit",überSaüet)ranbS sJÜtemoireu, über

g-riebrid) Spielbagett als ßprifer unb über bic §eiIS=

armee, eine 9ieibe bkber mibefannter, umfaugreidier

Vriefe Hcinrid) HciaeS an H<mn:id) ßaube, weld)c

auf bn§ Verhältnis gwifdien ben beiben Männern,

auf bie Scgichungen Heines gu ©uhfow unb gu feiner

Familie, fowie auf ben ©hnraftcr beS Variier 2lnfto*

phaneS helle Streiflid)ter werfen unb and) gur ©nt*

ftchuiigsgefd)id)tc beS „2ltta Sroü" WcrtooUcS 9)ta*
|

lerial liefern. Sabci geigen bie Vriefe Heines fiiliftifche

Vorgiige, feinen 2Big unb feine fdjlagfräftige Satite.

— Viel Vergnügen! ©ine Original-Samm-

lung üon ©efellfdiaftefpielen aller 2lrt, Vcyier*, 'Jieint*

unb fchriftlid)eu Spielen, Vfänberfpiclen unb Vfänber*

aitSlöiungeit, Drafelipielcn
, 3 fluocr* unb Starten*

funftftiiefen, 2luffül)nmgcu, heiteren Vorträgen, Stätfeln

1111b ©baraben :c. 2c. Von 21 g 11 es dou 2larau.

(Sd)W ab ad) erlebe VerlagSbucbbanblung in Statt*

gart.) 3u biefem hiibfd) ausgeftatteten ©efd)eiifwerfc

bat es eine als ScbriftfteHerin unb fDtaleriu befanme

Verfönlichfcit unternommen, ein V3crf gu ücrfaffcit,

Welches eine grohe 2luswabl neuer enthält

unb eine ßücfe in ber ©efeüigfcitS=ßiitcratur oor*

nebmfter 2lrt aitSfiillt. 3« hem Veftrebcu, bctu

Sucheuben ein üielfeitigcS Vud) gur Verfügung gu

[teilen, hat fich bic Vcrfaffcrin an eine grofee 2lngahl

dou Verfönlichfeiten geluenbet, bie gleich ihr felbft in*

mitten einer gewählten ©efelligfeit flehen, unb bic eS
1

fid) angelegen fein liehen, fie mit einer reichen 2lu8*
(

wähl Don Veiträgcn gu unierftüBen. So wirb benn

baS Vud), welches feinen 3nbalt gleich int Sitel

bringt, gewih feinen SBeg in jene Greife finben, für

welche es beftimmt ift.

— 2ld)tgig ©horalntelo bien ber eban*
gelifch*lutl)erifdjen Stirdje in Vaijcrn für
brei Singftimmen, bearbeitet Don 3uliu*
ßiefenig. (Verlag Don $r. Sorn in Nürnberg

1891.) Ser Sonfafc hätte wohl etwas iubiüibueller

fein bürfen, namentlich in betreff ber SurcbgaitgS*

noten; auch erfcheint bic Unterftinime in manchen

©I) oralen gu Wenig funbamental. 9tid)tSbeftoweniger

ift biefe Sammlung empfehlenswert unb bürfte na*

mentlich in Vapern ihren ^reuubesfreiS finben.

— Vrologe unb ©röffuungSreben für
f e ft l i cf) c © el c g enh ei teu, Don 21. Vourfet.
(Verlag Don ©. 21. 3o^ in ßeipgig, 1892.) ©ntljält

Vrologe für alle 5e ffe im fonalen ßeben als:

Vnl)ueu*©*röffiu;iigeii, Suru* unb patriotifd)e gefte

u. bergl. ©in wahrer VrieffteHer für £iebf)aber unb
— geifteSarme ^eftrebner

!

— Ser Opernführer, ein Seytbud) ber
Xcftbiicbcr, bearbeitet Don SB. ßaefowifc.
(Verlag ber Urania in Verliit.) SiefeS „Seyt*

bud) ber Seytbiidjcr" fonnte fid) beffer: „ein Vade-

mecum für Sl)eatcrbcfud)er" nennen, ba eS nur ein

Stefmne beS 3»haltS ber Opern enthält, mit feinem

SBort ben Scyt wicbergiebt unb baher ben nnfprudjS*

üolleu Sitel „Vud) ber Viicher" nicht hätte wählen
füllen.

— Ser Dom „2ingemeinen 9ticharb Sagner*
Verein" bctauSgegcbeue „Vat)reittl)er Safchcu*
faleubcr" bringt in ber Ausgabe für 1893 wieber

mehrere Iittcravifdje Veiträgc, welche befonberS für

SÖaguerDerehrer dou großem Sntcreffc finb. ©in
Vricf Siidj. 2ßagucr§ aus bem 3ah« 1841 befprtcht

bie ßuiiftgrößcn beS bamaligen VariS: Sänger,
Slomponiiteii uub ben ßibrettobid)ter Scribe; eS ftnfc

biefe „Varifer 9lmiifcmeiitS" eine bebeutfamc Äunft*

unb Äulturftubic. 3- ü- Santen=$?olff lieferte eine

2Jbl)anblu]ig über bie „2BerbejdiicffaIe beS Viihneu*

weibfeftfpieis"
,

2Ubert H c » 11^ e'aeu 2lnfjah über

9t. Sagner als Dteformator ber Oper unb baS Vühneii*

wefen, O. ©id)berg einen ©ffai) über ben „ft-Uegenben

Holläubet" unb 3of. <5d)alf einen Slrtifcl über „H u 9°

2ßoIfS ©oetl)c=ßieber unb fein fpattifcheS ßieberbud)".

— Vaul 2){oferS H an Sh altu ug Sb ud) für

ben Schveibtifdj beutfefter Hausfrauen für baS 3ah^
1893 unb Vaul HiojerS ÜJtotigfalenber für 1893 ent*

halten Diele praftifch Dcrmertbarc Säten unb 2lngaben

unb treten ebenbcShalb in ihren 7. unb 17. 3ah*s

gang- (Vertag beS Verliner ßithogr. 3»ftitutS 3«5

liuS 9?tofer.)

Our unö lEoü.

— Otanj £isät als ©frafeettfefirer.)
S(I8 imiflcr SOiomi lourbc Si8ät eine* lajcä uon eitlem

Stratjcnieger um ein Simofen angefptodien. „Siebet

g-vennb," oetfepte et, ,,icf) gab’8 Sud) gerne; bodt

habe id) nur eilte 50 grant=!)iote in bet 2a[tf;c."

„60 laffen Sic mirf) njedifeln geben," tunt bie vajefte

äiitiuort, „aber freilitt), luas geidiiebt ittbeö mit meinem
Siefen ?" „®el)t nur, icf) Will il)!i ®ucb galten." Unb
bet fDiaitn lief mit ber Sanfnote baoon, ben »on
gattj spotis berouttbetieu SJiitti'tler mit bem groben

Sefen in ber .viaiib auf einem ber beiebtefteu äSoitle-

ontbä jurütflnficnb. So traf it)n ein greunb, feinen

|

Slttflett uidjt trauenb. „!Eu Beidjtglänbiget," rief er

lacfjcnb, als er ben $crgang erfuhr. ®ocf| fief)e bn
— bet Strafjenfeljrer fommt mit betn genjedjjelten

Selb. „$ier netjint Suren Siefen unb ba« baju,"

fagte bet junge SMeifter unb lieb bie ,’päljte ber Summe
in bet §anb beä Eiftaunten juriitf. Sch.

— (Sine Donieljme belgifdje ®ante fdtrieb einft on
bat berühmten SiioIonceUiften Sernaiä: „fDleitt

§crr ! Süir geben am nädjften ®onuer«tag eine

grobe Soiree mit oorhergetjenbem töanfett uub uacf|=

folgcnbem SiaU, Sit. be 3- unb id) mürben uttS

gliidlid) fdiiibtn, Sie bei uns ju fetjen. ®aronnebe3-
V. s Sergeffen Sic nicht, 3hr S3iolonceSo jn fdjicfen

I"

®ic Slntroort bc« Siinftiers liefe nicht auf fid) matten

:

„©näbige grau! ©ine britigenbe Angelegenheit for«

bert meine fdjleuuigc Abreifc non Srüffet ,
tueS^alb

ich ju meinem grofeeit ®ebnuern nicht 3hrer (Sin=

labung jum nädjften Sonnevetag golge teifeeu faitn.

Seroais. — P. S. Shrem äBunjche gemäfe fdgicEe tch

3hnen mein aitolonceüo." m. h.

— ®er $ireftor einer franjöfifcheu Opernbühne
fagte jiingft su bem Somponiften beS „äBerther":
„Stein lieber Steiftet, betraten Sie mit boeb baS
tfeeijeinmis Shter anfeerorbeutlidjen Schöpfertraft. Sie
jdjenfeu täglich einer grofefti dllenge bon Sünftlem
ffiehöv, Sie rooljnen (amtlichen Sßroben bei unb finb

aujserbem Sßrofcfior am Sonfetbatorinm. SÜBann ar=

beiten Sie bentt eigentlich?" „ÜBcitn Sie fehlafen,"

enoiberte 'Dt affe net lebhaft. SPIaffenet ftcht roitt*

lid) alle Sage um fünf Uhr auf nnb arbeitet ununter,
brodjeu bis Mittag. h. gr.

ttdo

•UfcfltHöni Di. %. C#o6oha; füt Me Slebattton uetonttoorUt^ : *. «al^bocff; ®rutf uni Betlafl »on ®atl «rüntnflet, Wmtlttb« tn Stimaart, (ftommi)fli»n*öetla8 in Seipjtg: R. %. ÄÖ^tet)

®ierju eine Seit»®eilage nnb Sogen 4 non ÜBihiam SBotfS „Aefthetil ber Mufti".
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An die verehrliehen Abonnenten der Tleuen Tllusik-Zeitungl

Den Besitzern von Dr. Svobodas „Illustrierte Musikgeschichte“ Band I zur Nachricht
,
dass vom zweiten

Bande dieses aus io Lieferungen « 50 Pf. bestehenden TIVrÄrs bereits Lieferung 1—3 erschienen sind, 'welche durch jede

Buch- und Musikalienhandlung bezogen werden können.

Neu eingetretene Abonnenten machen wir auf dieses vorzügliche, von der gesamten hntik aufs wärmste em-

pfohlene Werk aufmerksam. Es kann sowohl der erste Band d M. 5.
- broschiert, und a M. 6. elegant gebunden,

‘nachbezogen werden, als auch das Abonnement auf den das Mittelalter und die Neuzeit umfassenden zweiten Band apart

( folgen. Lieferung 1 wird auf Wunsch zur Ansicht übersandt.

Stuttgart Clor/7 Grüninger, Verlagsbuchhandlung.

latriotiföe Irin&fieüfr.

S
n ben „Sicbevu eines [infamen Spafeu" non 31«.

bolf Sperling (fßicrfouä tierlafl 1892)

giebt fidi eine muntere Stimmung unb eine

liebenSlotirbige SJJaiuettit fuub, befonber« in

bn Saus-, f?äd)er= nnb ®&inefcii[iebcf)cn mit ifjrem

iitainiitigcn »ainrtotsflang. gvifd) unb pntriotifdi

Muten audj bie Srinflieber, non betten wir bie imcln

utntuben mitteilen:

„®roß ift bie SÜaua ber Spbefer!"

Wrlfser ober nodi ift nufer 2cbluub

!

Sunberttaufeub boßc ^ntmpcngläfer

jfflKcn itm bod) nimmer au« 00m (SJrunb

!

aßdre baä TOeer uod föier,

Miefen pbnifd) wir:

„SBeldi ein nüujig Heiner Tümpel ba«!“

fijriSfsei uod) at« uuf’vc Suft am Stinten

'ift ber Seele bimnilifdjer fficitufe,

fflemi un« fdjtoetlcnb rote Sippen minien,

Siebcitb laben un« sinn äBonnefüjj.

SBclu unb bapvifdt Siet

Cieften ftelien mir!

»ttgten, Weit, Wen immerfort!

Tocb bn« uubcidjreiblid) SlUcrgrügte

ÜJleibt bie Siebe fteteS jum Saterlanb !

JBeil bevab 0011 Ijober jpiinmelStH'fte

Sie (idj über ade Siiuber fpanut.

„$cutid)Ianb“ — bicr unb bort

ediailt'« an jebem Ort,

„Tmtidilanb über alte«! Tcutidilanb liodi
!

"

üentonirdtes lieb.

Bit Scutfdien fiab feit '1 nt] reu

Tie frenjfibelften Senf.

Bie geftern wir e« waren,

Sinb burftig mir and) beut’!

Bit letbseu Hiebt nadi 3Baf)rt;eit

Unb EiebeSgiüd allein, —
©8 fort and) eitel fllarfjcit

;'m Sier 1111b alleine fein!

i'cim Tnmf tuirb uielgeftntt'ner

Xe« Weifte« ItljnitinfuS,

Xnrdiflammt nu« ein gewaltiger

„Furor Teutonicus!“

Unb wenn nn« „bet" bcmciftcrt,

»ei ! tönt 1« jaudijenb ba

SUtüberatl begeiftert:

„j&nrral ©cvniania !'* Tb.

llricfftaflen Öcr ^ebafetton.

rtiijcaflren ifl We R&ommnenfe-jauit-

tui:g l>ciiuffi0«n. Bmmynte 3u|djrif-

trn Tuerbrit nidit brattttuorfrt.

Bf“ Antworten anf Au fp»*eu
»u» Abonueutcnkrelsen wer-
den nur In dieser Rnbrtk nnil

nicht brieflich erteilt.

•r* nie Rücksendnnif von
Mimnskripten, welche n n er-
langt elngekeu, kann nur
«Inno erfolgen, wenn densclbci»
*0 Pf. Porto (ln Briefmnrken)
•»elicefügt sind.

C. W„ Karune», Ungarn. 8(u3®

1 41 iii’te Biotitifdjnlcit fittb jette fern Jyert.

S a i> i i> (II. Zeil 10 301*., Bvettfopf & $ärtel),

ü. Henning (Sjcinrtc^ä^ofcn, II. ftetl i ffllt.

J
;;

.; EI. Xeil 3 SW!.), 911$. § 0 f m fl 11 it,

U ’S eile (Riftnet ,
Äetvjig ,

ju je 3 91!!.),

‘Mm. ©$röbcr (Xonger, ftöltt, 6 §efte

; ii je 2 SK.) itnb bie grope Biolinf^ule Bon

^
singev uttb SB!. ©eifrig (Stuttgart,

4 üotta). 2) Spielen ®' c ®*^en
i'tevii lattßjant; gc^ett biefe nad? fleißiger

nefcittiö geläufig, bann fötreiten Sie ju einem
• airf'eren Xemyo, obne fi<$ «nt« TOetroitunt

’•* linnmern.

.H. m.

,

Glessen. S8iv bitten, bie

nur eittjufenben.
W. K., Derichsweiler. Km beftett

eö, @ic taffen fi<$ »ott einer großen
-vtintn bie gekünsten mit Sopran*
unb Baritonfolo jur 9bi9tta$I fenbett. Za.
e usicbcitet nur ber fubjeltitoc <8ef$mad.

**•> Karlsruhe. Sine jebc Kummer
^ Keuen 2Ruft!=3eitung fagt e« Sitten,
fa

fi it’ir brtefii^e Krttinovten tilc^t erteilen.

?C!lii?en Sie ben Ileitwit Knjeiger ber 3«*
’tvateubfUage.

p . ln Posen. $te ©rgc&itiffe be«
||uterrt(pte8 in ber Kjjnrantcnfdjule filr Sll!i-

‘itiirtapellmriper be« §errn Su^^ols
111 Sevün, grlebvi^ftr. 217, tuerben gelobt.
A. 10 . i) Unterlaffen ©ie aße (Srpe=

Mtnetttr mit 3§rer Stimme otjnc bie 2ln*
t'tung eine« tüchtigen ße^rer«, ber S^nen
>*bcr alle«, maS ©ie toiffett tooßen, fixeren
•‘“fWlnS giebt. 2) Senken ©ie 3. ®to*»
«ujen« ® ejangSmet^obe unb ©ejangSte^nil,
oiotebie ©ejaitggleftionen bon Eonconc unb

L
a# Soi:f'ßgien=aibutn tjon £. ©tar!. (5Da§

'‘«Begebene bei ffi. % ipeterö erhältlieb.)

JlSelbstunterricht .

1

AltUornscliule v. R. Kletzer, 2 T. pcb. !t 2.-

Haiidoiiionsflinlc von 0. Luther, «eh. 2.-

ilnrltoii-llusssclinit'v.R. Kletzer,2T.g.!i 2.-

HiuIm’Iicu-

V

lulii- Sch ii Io v. Btumu-r, g. 2.-

Collosdtnli' v. H. Heb erlu.il), 2 T. geb. k 2.-

Unriitellsvlmh 1 v. R. Kietaer, 8 T. gcb. «i 2.-

Concc rillt«sch ule,deutsche 1 .-, englische 2 .-

Coiitrubu8SKchiilev.Miuliaeli3
(
2T,tffb.ii 2.-

CflnietNchnh' v, A. P. Bagantz, 2 T. aeb. h •!.-

Czakftii-tSliM’klUHi'FluRroletSfh. Kubier 2.

Rßtuiiscluiic v. Ern. Kühler, 2 T. irob. k 2.-

UHnt«bollen f. diverse Instrumente k-.3i

Unltm reseliiilc von Aloin Mayor, goh. 1.-

l(«rtuotiik«seliule v. 0. Luther .... -.51

Uurinoniku.seliulfiv.Sokoloif.l-u.ireUi.k i.-

II a riiioiiiiinisi'linlc v. Wic'h«elis,2T.gb.i» 2.

II (i mioii i it ni-Selbst iin I er r. v. Tacho geb. 8,

•

Ulnvierseli.v. L. Köhler, op. 314. 3 T. g. ii 2.-

Jliiiitloliiienscliiile, von E. Köhler, geh. 2.

Miinelinei'XItherlehrnieist.v.Meesiier.g. 2.

;M iinciincr Zilherschulc v. A. M ayer, geh. 1

.

Oknrinasclnilc v. A. Andersen geh. . . i.

Piccolo- it. TroiulueIIBfte iisclutlc Köhler 2 ,-

Posaiinenselnile v. It. Klötzer, 2 T. geb. a 2.-

Slrolclizlthemhnle V. Franz Wagner 2.-

Teiiorlionisehtile v. R.Kietzer, 3 T. geb. h 2.

Troiniiiclscliulc v. R. Kietzer, geb. . . 2.-

Trom |ioti lisch nie v. R. Kietzer, 2 T.geb.it
Tuha-Heilkoti-Sclmle v . Klötzer, 2T. g. A 2 -

Violtnscliule v. A.P.Uagantz,8T. geb.k 2.-

Wn Idliornscli itlc v.P.Schüllar, 2 T.goh u 2.-

Wiener Zllliersehtil« v. A. Mayer, geb. 2 .-

Mnslkallsclior Klmlcrgnrtcu für Klavier
.Prof. Reinecke, 0 Bde,,2hd. a2.-,41ul.a 3.-

Verlag v. Jul. Heinr. Zimmormann. Leipzig.

Verlag tod Ju r
. Ueinr. Ziinmeruuinn, Leipzig.

Carl Reinecke
sein Leben, Wirken und Schaffen von

Wilh. Jos. v. Wasielewski.

Preis hroseh. M. 3, l'ein geb. 31. -t.

Urteil der Gartenlaube : Das Buoh

wird den zahlreichen Verehrern des
hochverdienten Mannes gewiss will-

kommen sein.

D
as tanzende

Berlin.

Wichtig l. Mmfflastltite i, MnsiKlreunäe.

In meinem Verlage erschien:

Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- n. Formenlehre

nach der entwickelnden Methode leicht-

fasslich dargestellt, wo Aufgaben ent-

haltend, von .Richard Kttgele.— Preis 1 Mark. —

—

Zu bez. d. alle Buch- u. Musikalienhdl.

sow. geg. Einsend. v. M. l.io von der

Verlagsbuchhandlung
Buhrau, Bez. Breslau. Ma* LemKe.

Soeben erschienen:

Billig« Ausgabe
der altbewährten

Violinschnle
von Karl und Tb. Henning.

Neu bearbeitet, verbessert und ver-

mehrt von Herrn. Schröder. Pr.M.a—

.

Heinrichshofens
Magdeburg.

Verlag,

fteueftcö cmwtfnb:
1. (firintrmmö an Berlin. 3)larf4

2 . Seut),er-ll>nlier.

3. T>ic $nI)AUliiiou. SRf’einlänber.

4. Bcttnrijcn-Polfta.
6. Jtomtu-lTte&er. SSaljer.

o, 2>et flotte Berliner, ^olta.

7. 2>i* tuilbe 2a0b. Wntopp.

8. Slit Hiebe. 9Solf«*Sla.iur!fl.

o. TTuflige« berliner ©ölftflieu. Äonlre*

tan) über beliebte äKelobien.

io. i<»sfdstrtst»um*td*rrt. ®cr fo

beliebte gupSRarfc^ mit SEejrt.

ißteiS bed flanken '.Ml&uniC'

:

für Älabter ä 2 ms (floeifjänbtg) . . l.3u

„ „ unb l SSiolim1

. 2.—

„ „ „ 2 Sßiolineii. 2.50

„ ä 4 ms (»ierbütthig) . . 2.—

„ unb l Sio litte . 2.50

filr äliolitif, Hiiftoti ober §flött aßein ä l.

—

|iir 2 Violinen ober 2 $ftten ä . . 1.60

für 3Uber aßeiit 1.60

für 2 2.50

für Klarier, Öio litte, ’ßifioii u.

SltolonceUo (‘ßarifer 93efe&ung) . . A.—
G. O. Bitte, 3»»ff!berl., Peelitt O, 37.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalog über

Mnsikaüen . j«v. der Firma
und 0T*5nlG Louls

Instrumente. Hannover
welcher O vereandt wird.

VeronüGEN!
©ammlung bon «cfcOMafiafvielen oan an, Bester. Reim* nnb f«rittU4en €J)id*n,

Bfrtnberfpieleu unb Hutiafungen, DwMtyltlm. Sant'«*
,

u
,

llb

t?“S
enfÖoÄn

n
'

erulaen
Wuffiiljnmflfit, beiteren Borträgen Ralfein unb «barabeu etc. etc. Singer»«fl«»

für empfang, »emirtung unb »ttfer^alfmtg gelabenee ®afl<- B^.Äon*«
Rarau. ®a8 *rfl* ©rigittal-Wetb feiner «rt für bie geb»beten ®ianbr. fflrofi«

«uatoai)l neuer, bi« ießt ungebruefter Bt««n. Btet« 2.80, eleg. geb. BK. 3.60.

\&dlVtya&axfi£t’fd)e fSetlagBBut^^anblung in Stulfgayf»

Konservatorium derMusik,
zugleich Theaterschule

für Oper und Schauspiel,

in Köln
unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor l>r- Frau* Wttllner.
Das Konservatorium besteht aus einer Instrumental-, einer Musik-

theorie-Schule, einer Gesang- und Opernschule und. einer Schauspiel-

schule, sowie einem Seminar für Klavierlehrer. Es besitzt Vorbereitungs-

k lassen für Klavier, Violine, Cello, Sologesang und Harfe und lässt

Hospitanten zum Chorgesang, zu den Orchesterübungen, Vorlesungenund

ev. auch zum Unterricht in Cello, Kontrabass und Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thütig die Herren: Professor Dr. F. Wullner, M.

Abendroth, Konzertmeister E. Bare, W. Bock, C. Böttcher, Dombapell-

meister Cohen, G. F. Cortella, A. Eibenschütz, Direktor Dr. Erkelenz,

R. Exner, F. W. Frauke, R. Friede, L. Hegyesi, E. Heuser, Konzert-

meister G. Hollaender, N. Hompesch, Professor G. Jeuscn, A. Iffert,

Fräulein Felicia Junge, E. Kelz, Dr. 0. IClauwell, W. Knmlson, C.

Körner, A. Krügel, Ober-Regisseur E. Lewinger, Königl. Musikdirektor

E. Mertke, Aug. v. Othegraven, M. Paucr, J. Schwärt*, Professor

J. Seiss, stellvertretender Direktor, Kammersänger 1>. Stolzenberg,

E. Straesser, P. Tomasini, F. Wolschke, E. Wehsener.

Das Sommerseinester beginnt am 7. April d. J. Die Aufnahme-

Prüfung findet an diesem Tage, morgens Uhr, im Schulgebäude

(Wolfsstrasse Nr. 3,5) statt. Das Schulgeld beträgt für ein Hauptfach

und die obligatorischen Nebenfächer M. 300 p. a. Ist das Hauptfach

Sologesang M. 400 und wenn Beteiligung an der Opernsuhule hinzu-

tritt, M. 450 p. a., ist das Hauptfach Kontrabass oder ein Blasinstrument

M. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen die betr. Schüler

ein für allemal M. 50.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze u. s. w. wolle man

sich schriftlich an das Sekretariat des Konservatoriums (Wolfsstrasse 3,T>)

wenden, welches auch schriftliche und mündliche Anmeldungen ent*

Mnberths Musik al.

Konversations-Lexikon.
In über lOöoooTSxemplaren verbreitet.

11. Auflage. Eleg. geb. 6 Mb.

QnhabertliB Mniikal.
UW1 Fremdwörterbuch.
In über 80 000 Exemplaren verbreitet.

19. Auflage. Gebunden l Mk.
Verlag v. J. 8ohub 0 rth 4 Co., Leipzig.

gegenninimt.

Köln, im Februar 1893. I>er Vorstand.

iumilirnfiilirlüililf.
tuMiicm, leid» fcanbltdj, folib gebaut unb öd» gefetymad*

«ollem Sluätflien , liefert in »erf^iebetuni Stjftemen uttb

©vögelt )um Breijc öoit ütl—250 'Jllart bie

J'vcaSncu EranhEnlnaflenfabvilt

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Röiiigobrnrferftrafje 56.

SlusfiiljrL illuftr. jtataloge auf Bcvia«gen gratis u. franfo.

Appetitlich — wirksam — wohlschmeckend sind:

TOoWslamr VwÄxexvm
Abführende Fracht-Konfitüren für Kinder und Erwachsene.

»chachu.1 BO Pf., einzeln 12-15 Pf. in fast allan Apotheken. AI» Er«atz:

[Tämarinden-Wein
Tonisch wirkende Abführ-Weine ä Flasche 1 Mark in den Apothekem^^

Ärztlich wann empfohlen bei Verstopfung,
Kongestionen,

Inf^n^T^^en- Q1"1 Ve^liSnn^be9Chwe^den^
^l^

Hämorrhoiden,

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.
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3) Sudjtn cit ut>v altem bie 'JJmteUaae

3^rer Stimme }u ftärbn unb auspigleicbcu.

H. L„ Hambarg, fStrnben Sie fiefj

an bie ^«ttrumcttteiibantolung %L 5- 2 o n g er

in ft&ln, toelcbe Sif in b«ug auf SH’ötrn*

Sjwcialitftten jf$v gut unb gemiffenhaft fce-

raten wirb. ;Vtt unterer ilicbaltion fi*t fein

glbtift. (Die bou Sitten bejeitbnete (Srfurter

jyirmn ift uns 1 unbefanilt.

W. P., Barley. $br ©efHiertnnrfd»

:

„3mmer voran:" löttiitc origineller fein.

2cj$alb rufen Sie fiel; fclber ju; „SJmmcr

voran" in ber Grlvcvbmig jener ftotmtuiffe,

toeldjir jum uripriingUcbi’u flemiumiercn not-

toenbig finb.

P. F., Insterbürg. Sie fragen nad<

ber gluedntiiftiglfit bc« äliolin^S^ulter-

fcalter« bou %. L'. Beeter. dmei bewahrte

gad^mftnner loben eie praltifcbe Vcriocnb*

barfeit bcGjclbeu.

R. (Ä ,
Hnlbemtadt. tirefte SCtit»

Worten tocreen nitbt erteilt. Xcr betreffenbe

«alenber für 1BP3 ift nid't erfdjitneu.

O. A. I»., I.elilen. Holland.
Ecnben Sie ge fl. 3brr 9R«jturfen jur Slnfitbt

ein ; c* loivb uro freuen, wenn fie im 8a(je

eem Worbilbe CE'Ol'in n«$e!ommeit.

€h. Bl- Z., Monasllr. i) 9M$!m
Sie flau ber Sammlung :

„< ’hoix d’uirs etc.“

bie „Melodie* italienues“ von ät^riot

O&nMiuger), 10 Qefte |U je 60 Vf-» ober bie

-tUuctte* bou t:. SaucU (»de & »oef,

»erlin), -I folgen ju je :> WL ,
ober «DJ.

Raufers „Bibliotlii-tjuc »le Salon pour

Amateur». Air» favoria
1
* (Sdmbertb, Veif-

jig) ,
20 §efte ju je l ffllf.; entbiUt me ift

Cuernmrlobteu. Sinb Sie bamil fertig,

woQcn wir 3bnen eine 'Sülle anberer Samm--

lungen empfehlen. Jlnr milffen Sic uns bie

ftertigleittftufe berei^nfu, auf weither Sie

fielen. 2) »lagen Sie fi* uivbt mit ber

Aagb nach bem Dlamen be3 nnbelanntcu

DI utorl. Spielen Stc lieber btc 8:i Streit!**

guartette von Sjavbn bttreb ((fbition »eter«,

vfipjig, :w a»t.). bovt Werben Sie lieblichere

3l»baute8 unb DIUegred finben.

J. In L. t) mv finben filr Sic im

.Katalog von Carl ;U übles 'JJhijttverlag

(üeipjig-DlciiMüii) eine 3ulle bou SKftnner*

ebören, bie fidj für ;)1jrcn 3*ocd gut eignen

;

barunter bie Sammlung anderlefeuer lHän=

ncrdjiüe „Üorrlcb"
,

berauögegeben von

Ding. Weif er (Über «<h> Seiten »artitur,

2 2)tf.), bie oieri unb iünfitinimigenSWimner*

dj'öre im »olföton von bemfelben SUitcr

(2 Serien), C. Dili (beim* 70 Quartette (1?ar*

titur unb Stimmen I llll. ">o »f.), bie »veld-

d’örc bes .Heiner Sieber fraute«, aufterbem

Gh'öre von (vv. sratbner, Äarl §afer, S?ans

gartban, 3*1'- A'-'t'bl ,
0. feamiu, SHfreb

Srcgert unb bon anbereu tftd?tigen ftompo-

iiiften. Sinb bad nicht „ijinberniffe bc«

SRcichtunie" '< 2) ililir feilen 3(men bie beflen

2iin$e Von G. SBatbteufel empfehlen ? SDicfer

§err bat viele buubert 2an.iWdfen ge-

fchaffeu, unb ta wir wertvollere mufifalifcbe
;

Grfrifdmitgen feinten, ald baö Spiel ber,

Xanjflilcfe »albteufel», fo mflffeu Wir Sie i

fdjon bitten, fiel? an beit »«leger bedfelbcu,

§. fiitolff in »raitnfcbweig, ju ballen,
j

ber Spncu bie belieb teften lair,weifen Sßalb*
j

teufelö nennen wirb. Uebrigend würben in
]

ber SRubrif: „Diene 3H»fifalien" wieberpolt

SBaljcv von SSnlbteufel befvvod?en. Sie

finb von ungleichem ©elniltc. j) ®ic von

3hnen genannte finita in fUruniad? Wirb

gelobt.

E. W.
,
Andernach. Slbreffieren

Sie ftpren »rief an 3ÖHn* r

»ireltor bed Dlewporfev beutfehen Sieber*
|

Iranjed. Sine Dingäbe ber Strafte ift nicht

nötig. Slatt Wirb ihn in Dlewiwvt jn finben

wlffen.

o. J. i) Sie fehnen fith nach bem »et«

heiftenen Dluffa? von »rof. ®bcr« über

ügvptif^e SlufitV »efriebigen Sic biefe

Sehnfncbt burd? Seltiive bed jweibünbigen

«HJerfed „Slegbpten" von bemfelben Schrift--

fteUrr. SDort werben Sic viele Dlottjen über

bad angegebene 2h*«“» finb*»; Gberä h»t

big!?«' nnfialtenbev .dviintlicbleit Wegen feine

3ufage nicht gehalten. 2 ) 2ie Dlbveffe von

30h. »rahmd ift SBicn IV, Marldgaffc 4.

3) (ShaDier? Sieberfatalog enthält feine

beutfebe llcherfeffung bed Siebe« von »ulWer.

Sie Wiffeit boeb, baii biefetben Sirberteite

von »erfchtebenen flomponiften vertont wer*

ben; fo man^c Sieber von fieine oft von

jünfjig Sonfeffern. ©reifen Sie mit nach

bem Zette, ber 3h«*» 5»«» Äomvoniercu fo

geetgnet febeint. Sie baten gauj recht, wenn

Sie fagen, baft burch bad »«tonen bem

©ebichtc erft bie lebcnbige Seele eingebauebt

wirb. Dlljo fein langed fiamletifieren l

K. Kl. ,
Markolshelin. 3h**

„Dper". bie Sie auf brei Seiten unterge*

bracht höben, ift wohl ««r ein Scbcrj. 2Benn

nicht ,
bann nehmen Sie unfer ^ergltefoe^

»clleib entgegen.

I. . W. H. ln C. ®i»hlen Sie G-

»redlautd Rlabietfchule unb „2ech*

niieht Utbungen für ben Giemen»«runter*

ml ! Humor!
Humoristische Vorträsce a

Couplet«, Soloioeoen, Duette, Quar-
I tette, £n«embie-3oenen liefert in I

reichster Auswahl zu billigsten I

H Preisen L

I Mrilhelm Dietrich, Leipzig, Crim. 8tr, 1.

1

ra Kataloge gratis.

| Auswablsendungen auf Wunsch.

Suchen erschieti :

Fiorillo, f., 36 Etüden oder Capricen (für

Violine) nach den n-cliuisdcen An-
sprüchen ehr Neuzeit . mit genau
.systematischem Fingersätze, Strich-

arten, dynamischen Zeichen und er-

läuternden Bemerkungen versehen
von K m i 1 Kross. netto 31. i.—.

II. Aulluge.

Kross, E., Op. 4<». Die Kunst der Bogen-

fiihrung. Prakt. -theoretische Anteitung

zur Ausbildung der Bogentechnik und

zur Erlangung eines schönen Tones.

Folio. 51 pug. Kart, mit Leinen-
riiekeu. netto M. 4.r>o.

HK" Diese» Werk, ein Ergebnis
langjähriger praktischer Erfahrungen
auf dem Oebiete des Violinunterrichtes,

dürfte in der Violinlitteratnr einzig da-

sfehen, indem in der That kein zweites

Werk dieser Art existiert.

Für die ausserordentliche Güte
dieses Werkes zeugt wohl am besten,
ein ms bereits inuerhuU» eines Jahres nach
Erscheinen eine zweite grosse AuÜage
nötig w urde.= u n t a r l> t e n berühmter
Meister dos Vioünspiels stehen in

einem besonders nusgegebenen Pro-

spekte zu Diensten.

Duette für zwei Violinen.

Volckmar, W., IG leichte Duos f. 2 Viol.

(I. j'osiTion) f. Anfänger, netto M. IAO.

Solos für Violine ohne Begleitung.

Lubin-Saint, Leon de, Op. 4fi. Phantasie
über ein Thema aus ..Lucia di Läm-
mermoor* zum Konzertvortrag be-

zeichnet und neu herausgegeben von
Emil Kross. netto M. -.so.

(Mit grossem Erfolg von Emil
Säuret in Konzerten vorgetragen.;

— Adelaide. Lied von L. v. Beethoven,
ebenso. (Emil Kross.) M —.so.

Violine und Pianoforte.

Bach, Em.
,
..Frühlingserwaeben“. Be-

rühmte ]{ innan ze. netto M. —.SO
Ritter, H., Erinnerung an die Alpen.
Leichte Phantasie. netto JI. l.

—

Spohr, L., Op. 34, Andante m. Variationen.
netto M. 1.20

Tschaikowsky
,

P., Op. 2. Xr. 3. Chant
saus paroles. Lied ohne Worte. (1. bis

III. Position.) netto M. —.80
— Op. 37, Nr. 6. Barcarole. (1. bis

111. Position.) netto M. —.so

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung

Heilbroun a. X.

TttttTTtTtTTtfttTTTT

WiMarer Erioln!

ipollone, A., Amabilite, Melodie per

Piano M. ! .20 . La Villanella per Piano
M. 1 .60.

ürenberg, S. de, Karneval von \ enedig.

Leichtes Klavierstück. M. 1 . 26 .

euser, E., Valse brillante pour Piano.

M. 1.60.

entzsch, M., llosen*Engel: U’alzer für

Pianoforte. M. 1 .20.

/oenig, Fr., Waisenmädchenhaar. (Arva
lüny haj.) Ungarisches Volkslied für

eine Singstimme mit Piano. M.—.80.

erlag von C. F. Kahnt Jiaclifolger,

Leipzig.

Beste YiolinscMe:

\Hohmann-Heim\
4 Seiten grösstes Notenformat. I

rachtausg. 6 Hefte je 1 M-, u»
I

Band 8 M. P. J. Tonger. Köln. 1

Praeger& Meier
Musikalienhandlung,

Bremen
,

(Gegr. 1864.)

I

Uefem alle Art üCnslkallen
tohnellstens und zu den billigsten

Preisen 1

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. M.
Gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst
1878 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von Prof. Dr.

Bernhard 8cholz, beginnt am I. Hirz d. J. den Sommer-Kursu». Der Unterricht wird
erteilt von Frau F. Bassermann und den Herren Direktor Dr. B. Scholz, J. Kwast,

L. Uzitlli, J. Meyer, E. Engesser, A. Glück und Q. Trautmann (Pianoforte), H. Belhaar

(Pianoforte und Ursel), den Herren Dr. 8. Quaz, C. Schubart UDd H. Herborn (Ge-

sang). C. Hildebrand (Korrepetition der Opernpartien). den Herren Prof. H. Heer-

mano, J. Naret-Konlng und F. Bassermann (Violine und Bratsche), Prof. B. Coea-

mann (Violoncello). W. Seitrecht (Kontrabass), M. Kretsehmar (Flöte), R. MDns

(Oboe). L Möhler (Klarinette), F. Thiele (Fagott), C. Prsusse (Horn), J. Wohllebe

(Trompete), Direktor Prof. Dr. B. 8oholz, J. Knorr, E. Humperdlnok und Q. Trautma»*

(Theorie und Geschichte der Musik), Dr. Q. Veltb (Litteratur), C. Hermann (Dekla-

mation und Mimik), Fräul. del Lungo (italienische Sprache).

Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Neben-
fächer 860 M. , tn den Perfektioosklassen 450 M. per Jahr und ist in zwei Terminen
pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich

oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Dr. Th. Mattanholmer. Der Direktor :
prof. Dr. B. 8ohOlz.

Fürstliches Konservatorium der JJlusik

in Sondershausen.
lieginu des Sommersemesters am 17. April, Aufnahmeprüfung am

14 . April vorm. 10 Uhr. Prospekt durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,
sowie durch den Direktor

Prof. Schroeder,
Hofkapellmeister.

I nter dem Protektorate I. K. Hoheit der tirossliercogin Luise von Baden

Konservatorium für Musik zu Karlsruhe.
Beginn des Bonimersemestern; 15. April 1893.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in

deutscher, französischer, englischer und italienischer Sprache erteilt. Aus-

künfte und ausführliche Prospekte gratis und franko durch die Direktion

Prof. Heinrich Ordenstein.

Im Verlage von Carl CrUnlnger in Stuttgart er-

schien soeben

:

Zweite revidierte Anflage!

Kleine Geschichten.
Klavierstücke von Ignaz Neumann.

Heft 1 : 1) Bauerntanz. 2} Ständchen. 3) Hopser. 4) Tyrole-

risch. 5) Puppentanz. 6) Abschied.

Heft II: 1) Wiedersehen. 2) Erzählung. 3) Karneval. 4) Sehn-

sucht. 5) Einsamkeit. 6) Sonntag.

Heft III: 1) Im Walde. 2) Knecht Ruprecht. 3) Schmerz.

4) Puppenhochzeit. 5) Minnesänger. 6) Heimkehr.

Preis fUr jedes Heft 60 Pf.

Charakterstücke, welche im Stil der Schumanuschen Kinder-
Bcenen zu kleinen abgeschlossenen Charakterbildern geformt sind,

ein vortreffliches Unterricbtsvverk , das von allen Anfängern mit
ebensoviel Lust als Nutzen gespielt werden wird.

Wiener Nlusikal. Rundsohau.

Fein harmonisiert, originell empfunden; eignen sich ganz be-

sonders zu feineren Voitragsstudien.

C. Armbruster, Kapellmeister in London.

Alte Geigen.
Grosses Lager alter Melstergelgen in allen Preisen. Vorzügliche Bogen liefert

F. Niederheitmann, Magdeburg, Himmelreichstrasse.

Schering s Pepsin-Essenz
nach Vorschrift v. Frof. Dr. Oskar l*iebreick. Verdamm gsbe-

schwerden, Trägheit der Verdauung. Sodbrennen, Magenverschleimung,
die Folgen von Uumässigkeit im Essen und Trinken u. 8. w. werden
durch diesen augenehm schmeckenden Wein binnen kurzer Zeit beseitigt.

Preis per Flasche l MU. 60 Pf. und 3 Mk. Bei G Flaschen 1 Flasche Rabatt.

Scherings Grüne Apotheke
Niederlagen in fast sämtlichen Apotheken und grösseren Droguenhandlungen.

BC Briefliche Bestellungen werden sofort ausgefilhrt.

Leichners
Hermellnpnder

Bind die besten aller existierenden
GeBichtspuder; sie machen die Haut
schön, jugendlich, rosig u. man sieht
nicht, dass man gepudert ist. Er-
hielten auf allen Ausstellungen die
goldene Medaille. Zu haben in allen
Parfümerien

,
doch verlange man

stets:„Leiohner’s Fettpuder.“
L. LEICHNBR» Lief. d. kpl. Theater.

- Zu haben In der Fahrlk Berlin, SohUtzenstrasse 31 und I. a. Parfümerien.TB

1) Menget de la cour.

2) flennet de Ia reine.
Getanzt am Hof Sr. Majestät Kaiser Wil-

helm II. Mit Kostüm-Titelbild, genauen
Erläuterungen derTanzschritte, Angabe
der Kommandos, Einrichtung der Musik

für Klavier.

Eerauzegebsn v. Mitgliedern des EgL Hofthoatert,

Preis eines jeden Menuets I M. 50 Pf.

Der Klavierspieler
als Kontretanz - Kommandeur.

Ein Kontretanz mit beigedruckter Kon
t-retanz - Kommando - Einrichtung

,
ans

Studentenliedern für Klavier zu zwei
Händen mit unterlegtem Text arran-

giert von Richard Thiele.

Preis 2 Mark. .

Thcatmerlag Eduard Bloch, Berlin C 2.

ST 14 der schönsten ^
Walzerlieder für Gesang o. Piano (neu*)

versendet franko gegen Einsendung von

= nur I M. 50 Pf. =:
Anglist Orrfo), Hannover, Sr. Wtllitr. 1«.

I

Eine Sammlung vorzüglicher i

Streichinstrumente: I

• Violinen: M. 800 bis M. 1600
,

•

| Violna: M. 160 bis M. 350, •

|
Violoueellt: M. aoo bis M. 800, j

; hält stets vorrätig ;

j
C. A. Klemm,

j

; K. S. Hofmusikalienhändler, ;

I
Leipzig, i

Dresden u. Chemnitz. \

FürKomponisten.
Für die Musikalische Jugendpost

(Yerlag von Carl (rriininger, Stutt-

gart) werden gute, leicht spielbarc

und melodiöse kleine Musikstücke

(für Klavier, Gesang, Violine und

Klavier) gesucht. Ansichtssen-

dungen an den Redakteur A. Reiser

in Raigerioch (Hohenzollern).

Englisch

!

Französisch!

Spanisch!

Zum Selbstunterricht und zur weiteren
Ausbildung sehr empfohlen :

The Spectator
| Dot6rrj[te

.

L Echo fran^ais
La Espana

j

Probennra. gratis u. franko d.d. Verlags-

buchhandlung, sowie Jede and. Buchhl^.

Pahlsche Buchhandlung (A. Haa-e)

Verlag, Zittau (Sachsen).

Polppjjon, totr! (Spielbofe) mi!

ftnlrg&VrenWotcnfcfJeibe«. b. 18—500 ÜB.

Autoliarp, Egjjfc
jii^ft m. etnlegbar. SÄufiU

ftildeu ä 26 (}Jf. (von jebcf :

manu fofort jujple-

Ien))u 9,11, 18,16 3ß.

fotoic reic^^. Säger

bon aßen nur ey;i-

fttereflben aJlnftün-

trumenten u, ®egen-

ünben mit SRufd.

ttuftr. ^relüiifteu

über getoünfctyten

©egenftaub bitte ju

Begrüntet 1870.

Jeder Naturfreund
abonniere auf die illustrierte Zeitschrift

Natur und Haus.
Monatlich 2 reichhaltige Hefte. Preis

vierteljährlich 1 H. 50 Pf. durch all*

Buchhandlungen u, Postämter. Probe*

hefte gratis und franko. Verlag v0"

Robert Oppenheim (Qustav

Schmidt). Berlin SW. 46.

Musikal. Komposition,
freies Phantasieren für jeden Musik-

freund a. schrift. W. leicht erlernbai

IJnterrichtmat. f. I. Kurs M. •

Prospekt gratis.
Rieh. K ügele, Liebenthal. Bez. Liegnp*

Wunderhübsch und leicht

s. d- Minnelieder a.Wolffs Taunhäusev
f.e. Singst. m.Klavierbeglt. koinp. v-

M.Th. Binder. Zubez. d. j.Buchli. u-d-

Verlag E. Qräve & Co., Bukarest.



©itrleliäfjrltdj 6 Hmnmtru (72 teilen) mit {tun Ccil IQuJlr. gmrfrntt» Mp ffinfapfnilUPlU ümUMrßtlle-MlP 75 iflftmtfll *rel* Pvo ßuaital bsi ßücJl Popämlcrn in 3»eutrdjl?nb,

Csxt, bist aiu|Ui-BciI«0rtt (16 ®roft-»uaxtfeiten) auf *
funler her Subtih Steinet »nietaer" 50 Bf )

#
I JPeiferndclj-lftnflarn , Luxemburg ,

«nb in fSmU. Bufl- unb

Rarhem Papier gtbnuhf, bepeljeni) in JnBtrnn.-TRompof. unb t r/-«r rr
JBuflhatten-^anbUmgen 1 BM*. Bei Brcmbanbfcerlanb itn

liebem mit Htauierbefll., Foroteal» (ffiraftebetlage : 2 Bogen ^UnltlßB ^lUiallPtB ÜDll p|CnuCn PCI gUlOcnt gSioJK, bentrrfMWIcrr.poR0 ebiel JTOft.1.30, im übrigen ßMtpolhierrin

(16 Reifen) »au KDiHtam MDoIf* ®au(ift-R*JfIj«ftr». Bfutfgarf ,
Xeijrjiö. ®erli»t «nb belfen Stilialen.

|

Mh. 1.60. <5in?elne Bmnmem (andi älterer Halten.) 1K) Pfg.

|rri|)(i firrfoii.

V§?la, QttnbigeS grättlein,“ — bas gttäbige grün*

(»0» teilt batte fcbon dt« jmölfjäbtigeS .tinb burd)

(eilt Slaoierfpiel Sei einigen öffentlichen

äßobttWiiafeitSfonjerteii grofje Hoffnungen
auf eine Ittitftfge fflirtuoftnlanfbahn erregt,

— „eS ift möglich, fogar tDabrfcfteintict), ba&
Sie einmal eine hebeutenbe pianiftin met=

ben ; inbeffen tnemt Sie tn e i n e t SBeiSfagung

®Iauben Menten motten, fo Wirb man Sie
eine® Tages als gro|)e Sängerin nodj mehr
bewunbernl“ So iprad) K. ©olbmart, ber

ffombonift ber „Königin Bott Saba“ , unb

gräuleiu Pretljol, bic fpätere grau Spier=

iott, embfing bann ben erften Unterricht

bei profeffor ßaufer in ffiiett, Wo fie fetber

am 16. Sttli 1861 geboren ift. 1880 betrat

fie in ©rag gum erftenmate bie weitbebeuten-

ben Bretter als Valentine in ben „®uge=

notten“ ; ©olbmarts BoraitSfage erfüllte fidj

glängetib; and) als ®lfa, ätiba unb Bertha

im „Propheten“ Würbe fie mit Beifall be=

grüßt.

$rei ©nlabuitgeit — Born Sntenbauten

Siaar in grantfurt, Bon pottitti in Hamburg
unb bem Srafen Spiaten in TreSben — folg,

tcn. Sie ging nach ber fädififcben $aupt=

ftabt, um b’er bie äiadjfolgerin ber grau
Sa<bfe=Hofnteifier ju Werben. älttein eb ßielt

fie hier nicht lange, fie begab fid) nach SBictt

unb non bier nach Hamburg, Wo fie neben

einem reichen SRollenreperioire bie Titel=

beibimten in SbrintbaterS „Sätljdien Bon

Heilbronn" unb in SRartin Wöbers „Sera"
(reiette. Tie gerien benufcte fie gu einem

®aftft>iel im ungarifeben 'Jiationaitbeater gtt

Bubapeft, Wo ihre Sutamitt) (in ©olbmarfs

„Königin Bon Saba"), Stiba, Valentine unb

Tottna älttna, in itatienifcber Sprache ge=

fungen, lebhaften Beifall fanben.

3n TreSbett batte ingwifeben bieJunge
Siluftierin bie Setanntfdjaft mit einem jungen

BerlagSbucbbnnbler gemacht, beffen Paine

in ber mufitalifcben SBelt einen guten Slang

befigt: ift bo<b Jpenrt) SfJierfott ber Sahn
jenes Somponiften St. jj. Spierfon ,

beffen

fcböneS Sieb auf ben Sftubm ber ijäoefie in ber ®upbos

rion=®pifobe beS ©oelbeicben gauft:

©eilige Poefie,

Himmelan fteige fie

!

noch beute uttBergeffen ift. SRafbbem in SBien 1882

bic $0 d)jcit flattgefunben batte, Berlebte bas junge Gitter Siulabnng ber grau Succa folgcnb, ber

Paar bie §onigmoube in gloreng. gtatienifcbe ®e= ehemaligen Befperiu beS heutigen Slicorbtfdjen TOufit-

fangs= ttttb Spraeijftubiett würben Injtoifdjen nicht Berlages in äJlnilanb, fang unb jpiette fie itt 'Partita

neruaibtäffigt, ohne bafe fie ahnte, baß fie noch einmal bie ®lfa; eS War eine bcc erften Sol)cngrinauffüll=

itt ftembcit Sanben als Vertreterin beutfdier SaitgcS. ruugett itt Siatien; fiebjcbnmat trat fie in bcrfcllten

Sflotte auf. SBer itatieuikbe DpernBerbältuiffe

leimt, weil;, Was bamit für beit (Srfolg Bott

SlBcri unb Sarftellung gefagt ift. 3tt Eiuonto

erreichte fie mit ihrer Sliba benfelbett Srfolg.

3ut 3uni 1884 wirltc fie in Breslau bei

bem Sdjlefifdiett fflufitfefte mit, beten ®cr=

anftalter unb ßeiter fein (geringerer mar als

ber heutige Berliner ©cucraliittetibaut @raf
Bon Jio^6erg.

Sladjbem grau Picrfott int Teilten ln

Fenice jtt Beliebig bie Titelrolle in ptm-,

cbiellis Oper „©ioconba" fiinfjcbnmal ge»

fungen, erfolgten Sngagementsanträge Bott

mehr als einer Seite, gunädift ging fie nad)

Barcelona, um auch hier bcutfdjer Sunft ein

SöerftänbniS niijubabttcn bitrcb ihre Senta im
„gliegenbeit föottättber". 3nt Sabre 1886

fpielte fie wieber im Slpottotbeater jtt Slottt

bie Glifabetb itt ffiagners „Tatmbäufer".

Von 1886—88 nal)ttt fie teil als Primae

bontta an einer groben amerifanifeßen Toure

nee, Welche ber Sntprefario Thomas mit

feiner American Opera (’atnpany Berate

ftaltete. 3u SDJaffjiugtoit wiberfithr it;r bie

®h re . Born präfibeitteit ber mächtigen 9ic=

pttblif in befonberer Sliibiettj empfangen jtt

werben — eine SlitSäeicbtiung, bie fie bamit

lohnte, bafi fie in einer großen Soiree bei

9J!rB. Gleoelattb beutfcbeti ©efattg p ffiljrcit

brachte. äBäbrettb ihre Valentine unb ätiba

in ber Pletropolitan Oper in 9!eto äjorf bt--

geifterte 3ubörer fanbett, eutjüdie fie itt Satt

granciSco nicht mittber bureb ihre Slfa — es

mar überhaupt bie erfie Bobengrinauffübrung

in ber ßauptftabt SfalifornienS. 3u ben 3u=

j
Ijörern biefer gläitjenben äluffübrung gehörte

auch ber funftfiunige Prinj Seopolb non

Pretthen, ber, eben non Sapatt gefommett,

auf ber ©cimreifc begriffen War.

So hatte bie Sünftlerin ein fcböneS

Stiicf ttBelt gcfchaut nnb eine geloiffe SBattber=
Beruhte fterott. ntiibigfcit hatte (ich eingefteUt. Bits grau,

wenn auch einen geliebten ättatnt jur Seite,

funft Sorbeerfränje mit ber baju gehörigen foliben wirb man beS giäitjenbeii ©oteltebenS mübe unb

Unterlage ernten fottte. gunächft folgte fie wieber einer feßnt fid) nach einem eigenen §etm, bas man fid)

®inlabtmg ttatf) TreSben, im ffiai 1883, wo fie jumal nad) Sufi unb Eaune bebaglid) unb lüuftlenfeh aus»

bie jionna unb ßueregia Borgia fang, Diollett ,
bie gefialten fann. So fatn ihr bie ®mlabuug gu einem

pott ihr eigens für baB Saftfpiel einftubiert würben, ©aftfpiele auf ber Berliner ©ofbüßne mehr als „wie

»* Btets btr Mterctt QttatuI« - Sie 1890, m. ßnartal- 4 80 *f. I «»n »a af. 4 ffltt. 1.-, Slnbanttbtaett 4 Sit. 1.-, *r«Sn,«ttit 4 St. 1.50, bunt .He >84«. ». Slufltaüen.4<rat.l. ju begtetten.

®<fteUunaen auf bie ..»ene 9lufil.3eituna" (3». 1.- pro Quarta!) »erben jeberjeit »»n atten Boftanflaltett (Sentfiter »rtUSpoft-aeitungSIatalng Pr. 4541 - Oefterr. W-
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Gerufen*. ©te gab bic ©enta, Sftba, (Ufa, ©oima
9(tttta unb Valentine, ©tc lourbe barauf feft engagiert

unb biefer ^ontraft am 1. Februar 1802 auf fünf

3al)ic üerlängert.

(Sitte iljrer ©latiäroßnt in tefeter Seit ift bie

©antuiföa in Pietro 5D?a*cagtti8 „Cavalleria msticanu“,

bereu beifpiellofcr ©rfolg, tueun nicht nad) bem (Sc-

jebe ber föeafliott erflarbar, eben nur bem bramati*

id)cit ©piele ber 2eiluel)menbcn unb bem uiigetDofptt

Weitert eiltet naturnliftifc^ aitgcfjnutfjfe» S^olfelcbcu»

5iijufd)rcibeu ift. S-rau Sßieifoii bat bie ©autujsa

bi&M gegen fimfgigmal gefangen. ®icfe Wolle,

wie bie ber ©ctita im „^yliegenben ^»oflänbcr" _finb

am mciftcii geeignet, ein Söilb uon ihrer fnnfilcriicbeit

^nbioibnalitcit au geben. 3u»äd)ft mwtt won
gciuiffcnbaftc ©dutlung einer umfaitgreicbeu, gfattj*

Dollen (Stimme, bic aßen Hagen geredjt rnirb. SBeim

bin mtb tuieber glcidjfam eine gemiffe Unrnbe 5» £<iß e

tritt, fo ift ba« luctiiger ein Bcidjru Don Wbfpammng
ober llebcrniiibuug, als Pielmebr ftolge beö braitta*

tifd^leibenfd)aftlid)eit ©pic(e§. Unb um* muten feit

SBagner iitobcruc ft'omponiften mit ifireni „biefen",

mcift uufdjöuen „Auftrag" in ber Snftrumentation

nid)t nuferen ©ättgent unb ©ängerimteit in beit

großen Minuten lmfcrcr Opcrubänfcr 511 ! $ie fcfjönftcii

(ijcfaiigeftcllcn in ii fielt an ihrer eigcutiimlidjeit 233 ir=

fmig pcrliercn unb tuerben nur gerettet burdj bic

fdiaiifpielevifdje Sflimif.

2Bic hoch ftrau
s4*ierfon neben $ran ©ud)cr ge*

fcb<i{jt rnirb, betoeift mol;! and) ber Umftanb, bafs ihr

Don ber ©etteraliuteubang bie Schaffung ber Stoße

ber „©ttfcl" in 3ftaScagui2 neuer Oper „ftrcuitb

?yrib" übertragen tuorben ift. Hub tocr überhaupt

ba meint, eine moberne Dpcrnfängcrin fei „auf Stofen

gebettet“, befinbet fieb itt gcmaltigcm Saturn; tuol)l

ift ba§ Honorar ein fiirftlidjc? 51t nennen, aber and)

für bic gelciftctc Arbeit giebt c§ — feilte eutfprcdjenbe

(^egen beneid)imng. ©0 ift auch 3?rau SßietfonS

Xfjätigfcit eine anftreitgeube, überaus miihfame, üott

ber bic meiftcu Wtcnfdjcu, bie nitfeerhalb ber „Shtn ft"

ftcljcn, faii tu bie rechte SEorftelluug haben- Unb sunt

(Memifi ber eigenen £>äit*lid)feit ift immer nur wenig

Beit üovhanbeu! ©igelte ^päuelidrfeit — barf baPon

and) ein mniig tierraten werben ¥ 3m fafhioitablen

Viertel SöerlinS wotjut baS (Ehepaar, in einer ©trafee,

bie fid) feit längerer Beit fchon einen berühmten

Warnen ermorbeti hat bttrd) äwei aubere SBewofjncr:

©piclhagen, bcu Sidjter ber ^roblcmatifdten Staturen,

unb bttrd) (5'nift P. 2Bilbntbrud) , bcu äjerljcrrlidjcr

ber ehemaligen bcutfdjeu „ Stcid)§ | a 1 1bftreub iid) fe "

.

©d)ott ba§ ©mpfangSginmier nuferer Sfiinftlerin per--

rät ben fünftlcrifdien ©cfdtmacf unb bie povnehnic

Gilbung feiner Scfiheriit. $a am $enfter neben bem
prädjtigcn ©tcimDah^Iiigel ftcljt eine föiifte beS Der*

ftorbencii ©d)Wicgcrbater§, beS St’oinpomftcu Spierfoit;

auf bem $Iiigel liegt bie HiefcrungS-^artiturauSgabc

beS „S-ltcgcnbcn £>oüänbcr" in s4kad)tbanb unb ba*

neben, etwas fdjlidjter, eine $eetl)0öcnid)e ©pmphonie
unb Hisjte fpmpJjontfdje $id)t»ngcn. Sluf einem

©etgcnpuUc — bie ©cige in bem Sfklifanberfaften

am ^cbalfliigel perborgen! — jcigteti fid) unB bie

Partituren dou <3uütöan$ „BDanfjoe" unb ein „Spar*
taco" Don einem Stalieuer. Unb um baS 33 ilb gu

uerpoßftänbigen, fei gunt ©djluffe uod) gejagt, bah

bic ftünfilevin fclber Pott einer begnuOcrub ließen®*

luürbigcn jöcfdjcibeuljeit ift, nidjt® Pott ber Mannten
aunia&cnben „Primabouuejthafttgfett" an fid) trägt,

bic fantu bcu eigenen Stauten fehveiben fann. ®af?

aud) grau pierfott ihre paar „©cgitcr" ftat, üerfteht

fich Dou fclbft; hätte fie bicfelbcu ntd)t, fo tnäre fte

eben nid)t Don Pebcutuug. Subeffc» toirb fic toobl,

glcidi ihren grohett Porgängeriunen, tu eint fie ein-

mal ihren hieftgen SBtrfuugSfretS aufgiebt, bic fÖiihitc

überhaupt nicht lutebcv betreten, unb bis baljin muh
nod) ntandjeS 3dh* bergeheit. D. Sinfc.

J)cr §efang nfs erfies iSiild Öer

Pitfilfrjiffjuitg.

©mt 3 . TO.

(g^ruj.)

oa Deim Slufaiifle bet mtififolifdieii Srjieljitng

bem gelange ein breitetet Sftauni aI8 bi8ber

gugeRanben Inerben, fo ift not allem auf bie

9Irt beS Unterrichte* baä ätuflenmer! gn richten. Sein

Anfangsunterricht bilbet SKeifter auS; and) fott Ijicr

nicht SWeifterfhaft im ffunftgefang bas 3M feilt.

Ueberhnupt muffen bie (Stengen biefeä Unterrichtes

jitmlid) eng gegogen inerben; baS ©rlernte muh aber

innerhalb biefer (Stengen ein Sanges biiben.

ftiir beit etwa gmeijährigen Unterricht mit glnei

Stuuben mödientlid) biirfte als erreichbares 3W baS

fotgeube anfgeftdtt tnerben: ®aS Singen non ein.,

3tuei= unb breiftimmigen Sirehcm, SBoItS. unb Stinbcr.

liebem, nur bie nädjfteu fflobulationen enthatteiib

unb ohne attgu biete Sbtomatif ; fctbftänbigeS, be=

louhteS Singen nach Sougeichen; tnftrumentate S8e.

gteltung bleibt auSgefchtoffcu; uodtommeue Sleüihcit;

ber Stimmcniimfang eines breiftimmigen SiicbeS fei

ungefähr non a bis f.

fflaudicr, ber feine (Erfahrungen aus bem Schul-

gcfaiigSunterridit geloomteii hat, wirb biefc 5orbe=

nuigcu als unerfüllbar anfehm- 3n ber Aljat finb

in ber S8oltSfd)iile bie »ebingmigeu für einen guten

(Erfolg bcs ©efangSuntcrriehteS fo fetjledit wie mäg=

lieh, fflewhhnlieh fitibet er mir in einet Slunbe
WiSdientlid) ftatt. ®er Eehrer muh bort 60 bis 80

gdjiiier gleichseitig unterrichten, es ift ihm bcfetjalb

unmöglich, auf bcu einjclucn aditgugehen. 6r hat

mit ber Sisgibliit ber grohen Schar feine Slot unb

ift aufjer ftanbe, bie Sdjrcier unb Jfalfehfinger heraus,

gufiubcu. ör muh fidi barauf befhräntcii, bie ÜJte.

lobieu unb Stimmen oorgufpiclcn, bie Sdiiiler fingen

bann aitsloenbig nach, fo gut fic es fönnen unb
wotten. 41 on Beibringung einiger mufifalifdier Srtb=

ftänbfgfeit fnmi (eine hiebe fein. SBcwuhleS , ieth=

ftänbigeS Singen nach SRoten ift burch bie Umftänbe
gänglidi auSgefdjioffen. Sie Singftunbe ift oft eine

$flanäftäite ber Sloheit auftait ein Diittel gur Ber.

eblung, mag ber Ccljrer and) uod) fo guten StBillen

betunben unb um fifatifchc Tycitjin feiten befi&eu. ®en
Snaben, lucldje non §auK aus fchon rolje jleiguugeu

mitbringen, bietet bie Singftunbe eine willtommeuc

(Gelegenheit, burd; Schreien unb llnaricn ihrem Ueber.

mnt ungeftraft bie 3üflel fdjiehcn gu taffen. SBenn

fid) bie itcrljältniffe tu einigen, namentlich höheren

Schulen auch weit beffer geftalten, fo biirfte bod) baS

oben entworfene Silb, Was bie SHiehrgahi ber S8oItS=

fdjulcu betrifft, uidjt in aUgit biiftercn fjnrhcn ge=

malt fein.

Sang aitbercr 3trt müßte aber ber ©cfangS.

unterricht fein, ber einen guten (Srunb für eine Wirtlid)

fiinftterifche unb äftheiiiche (Srjiehuiig abgeben follte.

ginige gamilieu uneinigen fid), um ß bis tjödjftenS

12 Sinber bnran teituehmen gu taffen. ®er linier,

rieht foß fid) in jwei anfangs getrennten, fpätcr ju*

fammenfaufeuben Siuien bewegen : bie eine bejeidjnet

bie ©ntloicfcluiig ber 'Jleiuheit unb beS 2BohltIangeS

ber Stimme, foioie beS gcfdjmadOotten SiortragS; bie

anbere baS (Erteilen uon Stenntniffen unb ffertigteiteu,

bic ju mufifalifdier Selbftänbigtcit führen. SBaS ben

erfigenannteu Seit beS Unterrichtes betrifft, bebarf eS

nidjt weiterer ülnweifttiigcn; jeber tiidjtige Seßrcr

wirb hier baS SKiditige woht gu treffen toiffen. lieber

baS, toaB am ©efange fd)Bn unb ßäßtid) ift, giebt es

feine grüfjeren SWcinungSUeilchicbenheiten. Stur biirfte

bavan erinnert werben, baß ber reine, weiche, rührenbe

Stlang eines SfinberdjorS
,

Welcher burd) einen ®I)or

non (Ermachfenen nie erreicht werben fann, nur et=

geugt wirb, loeuii bie stinber niemals über p unb mf
hinaus ihre Stimmtraft fieigern. 9!ur bie altertieffteu

Söne biirfcn mit Bruftftimme gelungen werben, unb

namentlich bcu Snaben muh es euergifd) oerwehrt

Werben, aud) nod) höhere £öne mit ber SBruft her«

ooräuidjrcicn, loogu fie tu ber Stege! geneigt finb.

3 n begug auf ben anbereu Steil beS UnlerridjteS,

baS bewuhte Singen uadi Songeidjen, mag cä bem
Serf affet biefeS SSuffageS geftattet fein, einige ätn.

fdjauuugen barjulegett. 6r glaubt bagu einige S9 e=

rcdjtigung gu haben, lucil er ben gröhten Seil feines

Gebens ber oorliegenben g-rage ausfehllehlid) unb liebe,

uoll getoibtnet hat unb reidie gclegenheit faiib, ®r=

fahtungeu gu fammeltt uub bie änfdianungeu au=

bercr teunen gu lernen. Sorerft muß ec es als feine

feftc Uebcrgeugniig aus fprecheit , bah ber elfte ©e=

faugSuntcrridjt ben Sd)iilern bie gähigteit beihringen

mufi, ihre Sieber bom Statte, ohne bie §ilfe eines

SorfiugenS ober SorfpicIcnS, fingen gu fönnen; ferner,

bafe bic[eS Siefultat unter gemiffcit, Weiterhin aiign=

führcnbeit Sebinguugen errcidibar ift. (Eine ®runb=
läge, auf weldjer fid) eine rationelle lünfttcrifdje 6r=

giehuitg fpäter fortfehen Icißt, ift ohne stenntnis ber

Songeichen uub baburd) and) beS SomoefenS unbeiif.

bar. Chne eine foldje Wirb ber ©cfangSunterriiht

einfach nur ein 91ad)plapperu, ein Memorieren Pon
„cingepaufteu" SWelobicn, wobuuh Wohl baS gehör
unb ber gefdnnacf einige SüuSbilbung erhalten fann,

eine bemühte ätuffaffuug ber SEonOerhältniffe, welche

bann tiinflig eine SBeiterauShitbung in ber Sunft er=

möglichen follte, nimmer erreidjt wirb. Ohne eine

foldje Stenntnis wirb ein grober Steil ber Schüler

nidjt befähigt werben, eine gweite ober britte Stimme
gu fingen: fic haben in ben Songcichen feinen Stnhalt

unb werben beSbalb Pon ber melobieführenben Stimme
immer miberftanbSloS angegogen- Sie bet Mufif.

fdjrift unfunbigen Schüler werben nur in ber Sing,
ftunbc Mufif ausüben fönnen. 3m $eim, wo ber

Porfpicleube fieprer fehlt, werben fie höchftenS baS*

fclbe nochmals fingen, was fie fdjon austoenbig ge=

lernt haben; aber bie redjte unb größte grenbe an

ber Sonfunft genießt nur berjenige, ber fic nicht bloß

inftiuftio, fonbcrn mit Boilern SeWuhtfeiit auSiibt.

Bür (eben ja aber faft niemals bie fiinber bet ga>
mitie fid) bereinigen

, um ein neues mehrftimmiges

Sieb auf eigene ®aub elngnilöett. Unb bod) faim

uub muh es bagu fommeu.
2Bir miiffen bie Urfaeheu erforfchcu, bic es bisher

unmöglich gemadjt haben, biefes giel gu erreicficn,

um fic bann gu hcfeiligat. Offen geftanben ift bic

Wotcnfchrift in ihrem ooüen Umfang für Heine Sfinber

fdjwicrig gum ®rternen, namentlich wenn He ohne Sei.

hilft eines SnftrumenteB begriffen werben iott, welches

bie mufifalifdien Shatiadjen hanbgreifiich madjen

föniitc. Sie Urfacße gu biefer attgu groben Sdmucrig.

feit ber ütotenfdnift ift ihre JBeitläufigfeit bem Sänger
gegenüber. ®iefe Schrift entjpricbt oortrefflich bcu

Slnforbcruugen ber Snftrumente, aber gerabe beshatb

muh fie bec oiet einfacher fonftruierten Siugftimmc
gegenüber maudie ©rteidjtcrungen enthalten. $a8
Sinb , fowie bcu Sänger aus bem Solfe intereffiert

nur baS SerhältniS iebeS Sous gu bem grunbton
beS Siebes; bie wirtliche Sontjöhe ift ihnen gleich“

gütig. SluSwcnbig fingt baS ffittb ein Sieb mit

gleicher ßcid)tigfeit
,

ob eS in C ober Des dar ftefjt.

3n ber 'Jtoteufchrift aber befommen in biefen beiben

Soiiartcn gleiche SonBertjältniffe ein burchauS Oer«

fdjiebcneS SluSfehcn. Sem Sänger will eS nun
gar nicht einteuditeii , bah bie eilt ftein Wenig ge.

änbrrte Sage notmenbig eine ihm fo fatale Slenbe«

rung in ber Segeidjnung mit fi^ führen muh; bie

Sage ift ihm ja etwas AebenfächticheS; unb iit ber

Xpat ift auch wirflid) gar feine gwingenbe Ütotwen«

bigfeit bagu Oorhanben. SfuberS ift es mit bem Spta=

lüften ; ihm ift cs recht unb gut, bah ec “uS ben iltoter.

erfährt, welche [ehwarge unb weihe Saften er in ben

oerfchiebenett Sonarten atifdjlagcn fott; bie fflechanif

ber Singftimme fetmt aber feine fdjwat}e unb weihe

Saften. SBenn aüe Sieber mit einem unb bemfetben

SWufifatphubet gefcprieben wären, g. S. mit ben

3eid)en oon Cilur (aMoll), ohne SRiicf fießt auf bic

abfolute ööpe beS grunbtonS, bann würbe bie gu

bemältigeitbe 2lufgabe fo bebeutenb oereinfacht fein,

bah ihre Söfung gac nidjt über bie grengen ber

Süögtidjfett hinausginge. ®ie Siubec Würben bann
baS Singen nad) 9ioten auf bie attermuftfalifdjefte

Stücife erlernen, nämlich affe Söne als Berhäliniffe

gu C (a) auffnffen; unb Weil bie Sottlciler nur fieben

berfchiebeite Xöne umfaßt ,
Wäre ber Sehrftoff getuiß

nicht attgu [djwer gu überwinbeit.

Sitte Sieber miiffen nlfo für ben SlufangSunter«

rieht, wovon hier nttein bie Stiebe ift, in Cdur um«
gefeprieben, aber felbftoerftänblich bennoch iit ber bom
Sfompouiften geforberten Sonhöhe gelungen werben.

2(itch in ber rtjbtßmifcßen Segeidjnung muh bie Ser«
einfadjung ftattfinben, bah alles iit

!
/3 «nb s

/* Statt

mit einfadjer 3 loe i= un b ®reiteilung ber SiertelS«

uoten umgefchrieben wirb. Surd) foldje Serein«

fachungen wirb eS bat Sinbern möglich gemacht, baS
felbftänbige Singen nod) SRoten gu erlernen. 2(m
Sdjtuh beS gmeijährigen SfurfcS Werben fie im ftanbe

fein, ihre einfachen mehrftimmigeu Sieber fetbft ein«

giüiben, ohne bie ßilfe beS ßetjrera ober eines 3n=

ftrumentes gu benötigen. Sah biefc* nicht eine leetc

Sehauptung ift, beweifen, abgefehcit Bon ben per«

fönlidjcn grfahrnngen beS SerfaffcrS, bie grfolge ber

eiiglifdjen fogenaunten Sol-fa-Sänger
(f. ijelmholh:

Sheorie ber Sonempfinbungen) unb ber frangöfifchen

3iffer«@änger, Welche leptere and) hier in ®eutfeh«
Ianb, namentlich in ben Diheingegatben

,
gahtreidic

Wadjahmer gefunben. ®icfe beiben, auf ben gleichen

Sringipien beruhenben Sdjulen gehen nod) Weiter als

ber obige Sorfcplag: fie geben für ben (Elementar«

unterricht bie SRotenfdjrift gängtid) auf nnb benuhen
bafiir ficbeit 23ud)ftahen ober Ziffern als Songeichen,
ein Serfahreu, baS atterbingS baS rabifatfte unb am
fcpnellften gum Siele fiihreiibe ift. aber bie bisher
gemachten Erfahrungen geben nur geringe 2luSficf)t

gu einer allgemeinen Zunahme biefer Schriftfhftemc.

3hnen gegenüber hat bie (J dur-Sttotenfcßrift u. a. beit

3!acf)teii, bah fie bie Sonoerpäliniffe auf breierlei

SEcife begeidjnet, inbem jebe ber brei gu Uerwenbenben
Dftaoeu anberS gefchrieben wirb, währenb bie ffludj«
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ftaien- unb 3ifferfcörift immer bie gtcicfjen 3cidjcn,

mit Spunlt ober Strid) oben unb unten, bettiipeit

fönuen.

®er Sorfcplag, fiir bctt erften ©elangSunterridjt
alles in Cdur uiiijufdjrri&eii, biirfte bei mancbem
tSiufifer SBebcnten Iierpomifeii, befonber? meil bitrcf)

ein foitbeS SSerfabreu her Sinn für bie obfolute Xou
ijötje nidjt auägebiibet nürb. ®ie gäfngfeit, beim
Stabile! einer ytote beu richtigen Ion (oou einer

beftimmten Sd)loingungäjai)l) fofort gemnt fingen

Sit {innen, mag non maueren als mertooll ange=

fefjen lucrben. Stbcr icbenfalt? ift es uod) oiet inert»

bolter unb weit mufitalijeber, bie SHebeutung jebe?

Sons im SBerfjältni? sunt ganjett Sonftüet, ailo jurn

©runbton als befielt SBüttelpunft, richtig aufiaffen ju

{innen. Sei ber Weiter fortgefilbrten mufifafifetjert

Srjiefjung, wo am Slanier bie oollftänbige Stolen»

febrift gelernt werben tnuB ,
bleibt ja übrigen? Seit

genug, um bas ©ebör fiir bie Säuffaffung ber ab»

totalen Sonl)öt)e aussubilben. ©ine iolcbe Slufgabe

febon auf bie erften Stufe be? Unterrichts fteffen gu

wollen, bie&e bie Sd)iiler oerurteilen, fid) nie bie

©iemente ber Xonfinilt ansueignen, beim biefe be»

fteben auBfdfliefiliif) au? SBerfiältniffen, ba? Stbfolute

fpielt barin feine iliollc.

Selbftberftänblicb miifjcn metbobifcb georbnete

®reff» unb Saftübungen angewenbet werben, bie nach

bem Srinsipe ber Serbältniffe aller Söne gum ®runb=
ton eigen? eingerichtet finb. 3n biefer Begebung
biirften bie Sbebefdien Uebungeit als unilbertreffli®

angefeben Werben. (3n Sentfdjlanb ausgegeben bau
fyr. ®f). @taf)I, im Serlag Pou 3of. Statjl in 5trn?=

berg.) ®er Eefirer ttjnt luofji, ein grobe?, leere?

ffünfliiiieiifpftem ,
mit je brei Sttebeniinien oben unb

unten, auf ßeinwanb malen 51t taffen. ®ie Schüler
fingen ihre Ereffübungeu, inbem ber ßebrer mit einem
Stabe bie Stotenpläbe auf unb gwifeben ben Siitien

begeidjuet. Sei biefen Hebungen miifjcn bie ©d)üler

bie betreffenbeu Siotennamcn: c, d, c u. f. W. ober

noch 6effer: do, re, mi, fa, so], la, bi, mobifigiert bei

Sfreng unb SSe: g. SB. sü, lii unb sö, iö fingen; ba»

burd; gewählten fie ficb, mit bem tttamen ben SBegriff

eine? beftimmten EonoerhäitniffcS gu üerbinben.

Heber ba? SDletijobifefje bei einem folcfjen Unter»

rieht Wäre noch PieieS gu fagen, wo« ber Sftamtt hier

leibcr nicht ertaubt. 3u ben Stahlfcheu sBüchcru

wirb man, obgleich fie eigentlich fiir ben Sifferunter-

rieht beftimmt finb, ba« SJätigfte finben.

®er Serfaffer hat gu huubertmalen bie grenbe
gehabt, 3“härer gu fein, Wenn bie Staber gang ein»

facber gamitien, bie nicht einmal gu ben gebitbeten

Stäuben gehörten, (ich abenbs mit bem Stbfingen unb
©inüben P011 liiehrftimmigen Siebern unterhalten

haben, ohne babei irgenb eine anbere Unterftühung

at? ihre Sieberb iidfier gu haben. ©? ift einlencbtenb,

bah ein folcfie? Wufifiibeii Weit gwecfmäfjiger ift, al?

ba? btohe ütuswenbiglernen bon porgefpielten fflielo»

bien, unb baß ber ©efaitg auf biefe Sffleife eine S8e»

beutung für ba? $eim erhält, bie al? höchft Willi»

fchenSWert begei^net Werben muh-
Sffienn bie in biefen ftcilcii au?ge[prochcneii ®e=

bauten ©Item unb Sehrer gum Sttaeübeiiten über bie

erfte mufifatifdje ©rgiehnng anregen, bann Wäre be?

SerfaffcrS 3Wecf erreicht. Hub er Würbe (ich gliief»

iid) fe&Sfeen, Wenn er bagu beigetrageu hätte, bem
herrlidiften aller Snftrumente, ber menfebliefien Stimme,
innerhalb ber jjamiiie gu ihrem natürlichen SÄectrte

beim mufifafife^en ©lementaruuterricht gu berhelfeit.

Per |IuPfffoi)5.

BoueMfe non <£. HßenfjEl.

I.

ie Wollte bie RuSfdjau auf bie Weißen Häupter
ber Rtpenfette unb ben herrlichen Rteberblicf

auf bie ©elättbe beS SSiermalbftättcr* ©eeS
noef) eine SBeile länger geniefeen al? ißre ermiibete

Begleiterin, ©r aber hatte fi<5 oou einigen ^reunben
entfernt, um für fein Herbarium ein fcßÖneS ©£em*
plar ber Bergflocfenblume gu fueßen. Sfaunt batte

er biefe am feßäumenben Bad) gefunbeit unb in feine

Botamfierbüdjfe borficfjttg eingefargt, als ©ertrub
pld^lid^ oor ißm ftanb. ©rft bor fitrgcm mären beibe

im füllen gu bem ©ntfcßluß gefommeu, [ich fooicl

al§ möglich gu mciben, bamit bie Btacßt be? Rügen*
blttfg fie am ©nbe nicht bocß gu einem oerßängniS*

boHeu Schritt ßinreiße: 3*ßt [tauben fie ficb uitöer*

bofft auf einer weltfernen ©ebtrgSinatte inmitten einer

großartigen Statur allein gegenüber. 3 l,erf* war fo*

wobt Brofeffor 3oHer, als bie junge fdjöne S)ame
[o oerwirrt bou btefem uncribarteten 3nfammentreffen,
baß fie fiefe gegeufeitig erfebrorfen anftarrten. 3)aim
jeboeb machten beibe gute 9Jfieue gum bdfen (Spiel,

welches ber 3^fatl mit ihnen trieb, 1111b reichten (ich

unter hellem Sachen berglid) bie .pänbe.

„SBie Fommen Sie beim hierher, mein fträulcin?"

fragte Böller erftaunt. ,,3d) bad)te, Sie reifen in

Stalien."

„Bei biefer §ihe mid) in beu ©alerien hentm=
treiben, o nein, baute! 3ch war febott im bovigett

Bahre ber Bilber, f?re§fen unb Statuen berglid) fatt,

brad)te aber nur ber Ü£aitte ba§ Opfer. 3» biefen

Serien mußte id) aber meine @ef)njudjt nach beit

Bergen befriebtgen."

,,^)as war redjt. ®etmoch muß id) 3hnen Bor-
Wiivfe madjen, baß Sie, abfcitS oom 3öege, allein

burd) biefe [teilen entlegenen Bergmatten ftrcifcit."

©ertrubs Sippen umflog ein mutwilliges Säcbelu.

„O, ich habe feine <$urd)t, §err Brofeffor," faßte ftc

behergt „9ll§ ich bort oben auf beut 2omli8l)orn
[taub, wanbeite mid) auf einmal bie Suft an, hier

einen einfamen Spagiergaitg gu tnadjeu."

„Slber bebenfeu Sie, wenn Sie oou einem SBetter

iibecrafdjt Würben."

„'SJagu finb heute gar feine SlitSjtdjteii ba, föerr

Brofeffor; bie Sonne fcheint ja h^H-'
1

„®ent BilatuS ift nie gu trauen," erflärtc er

ertift, währenb feine Blide in fid)tlid)cm SBohlgcfalleu

an bem feilten Brofil ber jnitgcu 3>ame biogen.

„2ßenn Sie’? erlauben, Fräulein, begleite ich ©ie
lieber bis an ben Sßeg, ber itadj bem §otcl hinauf*

führt."

„Sie finb feljr gütig, tfattö ich ©ie bon feinem

wid)tigeren ©efdiaft abhalte, nehme ich 3br Plnerbieten

mit $)aiif an." ©ertrub fagte baö gang ruhig unb
ohne jeglichen Pinflng oou Sofettcrie. Sie fal) babei

etwas betroffen nach ben lotrecht auffteigenbeit Sfalf-

fetfen, über beren Böden unb Böden eben eine große

tieffebwarge SBolfe fid) wie ein biifterer Piiefenmaiitel

augbreitete. Bnflletch erhob ftch auf ben fdjroffeu

^öheit ein Wilber Sturm, er peitfeßte bie fautn auf-

gediegenen fßebcl, baß fie gerftattertcn, unb cntlocfte

bem bou gelben Bänbent itmfäumten ©ewblf bie

erften feßtoeren tropfen. 9?ur eilt paar 9JHnuteu

fpäter brad) bas Unwetter mit polier Stacht los.

®er Dtegen goß hernieber, Bliß folgte auf Bliß, ber

Bonner brbßnte, als Wolle er bie ffitefeitpfeiler ger=

fprengen ; unheimlid) grollte fettt ©d)o itt ben Sdjliußten.

„3ft hier eilte -t>ütte in ber 9iäße?" fragte Bro-
feffor Bßilrr einen Knaben, ber leife oor fid) ßiit-

funtmcitb in frbhlid)er 9tuße bureß SBinb unb SBettev

ging,

®er Slitgercbefe blieb fteßen unb ladjelte cm
Wenig, als fein Bltcf bie bermirrten ©e[i^ter beS

BaareS ftreifte. j£)aim beutete er nach einem BrelS-

grat, ber weit in bie Sttatte borfprang unb fagte:

„©oßinbe auf ber ®iatt’, bo lieget bem BinfifellohS

fei §iitt\ ©ließ werbet’r [die gefieh."

Obwohl ber ftnabe ärmlich gefleibet unb barfuß

War, ging er bod) Wetter, oßne eine Beloßmutg ab*

!

guwarteu. Iprofcffor Boiler, ber fonft ben fleinften

S)ienft ftetS rci^lid) gu üergiiteit pflegte, badjte auih

uießt baran, ißm eine folcße gu geben. S)ie 2lngft

um ©ertrub, ber SBuitfd), fie fo jdjneü als möglich

unter SJadj gu bringen, ließ alles anbere bei ißm iu

beu ^intergrunb treten. Bwar geigte bie junge ®ame
tti^t bie geringfte ^itrcßt, im ©egenteil, fie benahm
fid) feßr tapfer unb fdjergte fogar über ihre tragt*

fomijdje Sage. Slber 3°Öer bad)te nicht allem , eS

fbnne bei folcßem Unwetter bod) teid)t jeben 9lugett*

blief ein Unglüd paffiereu, er trug and) Sorge um
ißre ©efunbßeit, bejonberS um ißre fdjöne Stimme,
bie möglicherweife unter folch na^teiligen ©inflüffen

notleiben fonitte. $tefe Borfteöungeu ftreiften oon
bem fonft bebäd)tigen unb peinlid) Porficßtigeit 9Jianne

jegüdße Scßeu ab. 9tafd) entfeßioffen warf er ber

guerft BJiberftrebenben feinen Blaib über ben triefen*

ben Regenmantel, legte tßren 9trm in ben fetitigen

unb führte fie fidjer au einem jähen 2lbfturg öorüber.

©twa§ fpäter langten fie an ber Sennhütte an, bie

lecflich wie ein Bogeliteft am Reifen flebte.

3n ber offenen Sßüre beS oerwitterten §au§=
chenS ftanb ein ftattlid)er, ßochgemadjfener Blamt oou
etwas meßr als fünfgig Bahnen in ßordjenber Stel*

luitg. ©ein SleußereS erinnerte ait bie gekauften

Settertannen, betten ber Blief ba unb bort auf ben

Slbßängen mtb ben 9Upen be§ BilötuS begegnet. SBirr

ßing ißm baS bereits ftarf ergraute $aar itt baS

oerwitterte ©efießt, bie Brauen ftanben öufdjig bor

Wie ein Sdutßbadj, fein Bari war rauh wie bie

j$ledjten, bie im ©ejweig ber SÖettertamien ßättgen.

i>lber tn beu Singen, bie büßt über ber fiUjit ge*

fdjWung eiten Rafe gufammcutrateu, gliißtc ein eigen*

tütulicheS jugcnblidjeS Scbcu. .fjätten fie aus bem
frifeßen ©efirfjte ciiteß begeifterten ©tubenteu ober

jungen Zünftlers geblicft, bann würbe man fid) über

ißren Blaß nicht erftamtt ßabett, aber iu bem burd)*

fnreßten, frühgealterten Riitliß nahmen fie fid) aller*

bingS etwas fcltfam aus.

®er Rtaiut bemerfte baS Baar nidjt eßer, bis

cS uumiltelbar oor ißm ftanb. SBaßrßaftig attbäcß*

ttg lauicßte er mit oorgebeugtem Stopfe auf bie [d)an*

rige BMobic beS Sturmes
,

als ob fie für ißtt baS
fdjbnfte ffongert fei. BUß unb Bonner fodjtcn tßu

cbenfo wenig babei au, wie bie Sriißc feiner §crbe,

bie fid) teils umßergelagert hatten, teils im ftrbmen*

ben Regen frieblicß auf ber hohen 2Um weibeten.

Bcrbergcit fonutc es ber alte Semt nidit, baß
ißm bie Störung unangenehm war. ©in RuSbrucf

leibeufd)aftUcßeii Unmuts trat in feine 3w wie man
ißu oft auf ben ©erteßtern tmtfifali|d)cr 9)U*nfd)en

entbeefen faim, wenn fie beim 2litßöreii eines Riufif*

ftikfS bureß falfche 2önc in ißrem ©eituß geftört

werben. ®etinod) lüftete ber ällaittt ßöflidi feinen

Derfchnbteu fjilghut unb trat fdjuell beifeite, als ihn

Brofeffor Boiler gefragt hatte, ob er eiutreteu biirfe.

„©in fdjauerlidßeS Setter," begann biefer, fid)

ait ben Sennen weitbeub, wäßrenb er feiner Begiei*

terin bett ©ßawl abitaßtit.

„2Bir finb baran gewößut," berfeßte ber SRanit,

bie ©djweiger R?unbavt Penncibenb, bod) mit etwas
ftiigettbem länblicßem 3^oit. „B*ür tiufcreiuS ift baS

’ne fcßöite Rlufif."

3eßt fonute fid) ©ertrub beit cigentüinlid) ge*

fpanuteu 2ln§britd feines ©efid)teS erfiären. „Rbcv
bann haben wir Sic burd) uttfere 2lttfuuft geftört,"

meinte fie etwas beflontmeu unb betrad)tetc babei

aufmerffamer beu nterfwiirbigcit $?opf beS Riten.

„O, icß Iciffc mich uit lang ftövett, muß and) auf

mein Bich ad)teit," gab ber Scntt beftimmt guriief

unb trat gu einem Raufen itbereiuaubev gcfcßiditeter

Steine, bie ben $crb porftettten. "Dort brannte unter

einem brobcltibcit .tcffel ein luftiges ftcucr. ©djtteU

gog er bie oielgeflicfte §ofe Pott beut Sattengcftell,

baS über bem .^erbe augebradjt war, warf fie auf

fein Säger itt ber ©efe ber Jpiitte unb feßte nod) ßiit*

gu: „Riacß fid)’S ber ^>err uitb bie Rfabant mir be*

quem ! Blid) fdjeuirt’S nit, Wattn’S ber ^errfeßaft nur

redjt bei mir ift. ©iu uaffeS BlautS auf bem Bell

befommt bod) nit jebem gut."

Rad) biefen SSorten trat ber Rite Wiebcv in bic

SCf)üre feiner $ütte, oßtte fid) um feine beibeit ©äftc
weiter gu befiimmern. Rnbäcßtig Wie borhitt laufd)tc

er abermals auf bie milben Saute beS Sturme?, btc

halb wie Bofaunenftöfec, halb wie ein biiftereS, auf
einer Riefenorgel gefpielteS Sieb um bie Brifcitgratc

unb burd) bie ©d)ludjtcu flaugen. 2Bic ein Bi oll*

accorb tönte guWeUeit tu bie gewaltige ©t)mpßonie
baS melobtjdje ©eläute ber ^iiße unb 3^0^/ bie

itaße bei ber Sennhütte graften.

SMe Rotlage, iu ber fie fieß eben befaubeu. Per*

langte fowoßl Pon bem Brofeffor als ber jungen

föongertfangeriu ,
baß aus Riicfficbt für bie ©cfunb*

heit jebe Börmlid)feit unb falfdje Scham ßintaugefeßt

unb baS einjig Rid)tige getßait würbe. Oßne oicle

2ßorte cntfcßloffen fid) beim aud) beibe, fcßnett baS
heimliche 3ö 0 c» Sü übetwittbeit unb unter luftigen

©djergen ben uttabweiSlidjcn Borberuugeit beS Ragen*
btirfs gu gehorchen, ©ertrub hätte bteS nie für mög*
ließ gehalten, aber fie war Ptel gu beforgt um bat
im ftitten heiß geliebten Bianit, als baß fie ißu burd)

©tnmänbe ober gtmperlicheS Benehmen hätte abßalten

mögen, fid) oor ben ©efaßrett einer böfeu ©rfältung

gtt f^iißen. So faßen fie benn nad) einer Seile wirf*

lid) wie ein junges ©ßepaar, für baS fie ja auch ber

Seim gehalten, auf ber Baut hinter bem einfachen

§olgtifd) uaße gufammen; ©ertrub in bem eitgan*

üegenbeit Setbd)en, über beffeit Borberteüe fieß eine

Blufe baufdite, bie breite SBoÜenfdjarpe ißreS ^leibeS

um bie Sdmltern gefcßlungeit, ber Brofeffor in $emb=
örmeln, ben nodj feud)ten Riicfeit nur leicht mit einem

bütmeit ©raStn^e bebedt, baS er auf einen B3inf

beS ©ennen oon ber SBanb genommen hatte.

5)odj gerabe in biefer muiiberltdjen Toilette

fißienen bie beibeu Bieufcßen gang befoubereS SBoßl*

gefallen anetnanber gu finbeit. Oft trafen fidj ißre

Blicfe, Wäßrenb ißre Unterhaltung leicßt unb luftig

alle möglichen ©egenftänbe beriißrte, plößliöh in einem

heißen ftitten Bedangen. Befoitber? heftig trat bie

Berfucßung an Brofeffor 3oKer heran. Biit aller

©ewalt mußte er fieß immer Wieber ins ©ebäißtniS

gurüdrufen, baß feine alte treue Biutter meinte, eine
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fiiinftlerin Wie ©ertrub, bic nidjtS .$&f)crcs fannte

fll§ bic aftufif, biirfe man tuobl »cre&ren uub fjodj*

idjäßcit, aber in 3oflcr» 2?crl)äüni|icn aller niößltdjcit

©riinbe wegen nicfit jur ©atlin crwalileii. £Ba8

nad) ber guten §ran beftimmt war, bie fersen

anbercr ju erbeben, brachte, in bas ©clciic ber 9111=

täglicfofcit berabgebriieft, bau ©emiit ber sJiäd])'ten

nieift fein ©tuet SBärc ©ertrub nid)t Äünjtleriii gc=

wejeu, bann l)ättc bic alte SDante fief) feine belfere

<S di roicgertodjtcr benfen fönnen, aber bereit niufiffl*

lifdje lUuSbilbung mar für fic ein lmüberftcigUdjcS

£iuberni$, an beiien lüefämpfcn ifjr einziger Soljn

mit feiner 3ufi!nft luilfcn nic^t benfen burfte, nidjt

benfen füllte.

Sßäljreub bic Erinnerungen an bie gutgemeinten

fftatfcblägc ber 9»utter Boiler wie ltnfidjtbare ©elfter

abljiclfen , einem beißen fBebArfnld jeiiteS fersend

itadjjugeben mtb beu Slrnt um bie ©eliebte stt

fdjliugen, wappnete fid) ©ertrub int ftiflen mit allerlei

tapferen J&orfäeen gegen feljniiidjtige ©mpfinbungen,

bic iljr ben leisten flotten Xon iprcB ©eptanbevS oft

redjt fdjwer inaditcit. sJlciit, nein, um feinen ipretS

ber 2ßelt wollte fie jeöt fdion eines befdjeibetten bau« 5

lidjcn ©liicfcS wegen iljrer Jffiinftlcrlaufbaljn eutfagen!

35ic SRufif ging iljr beim bodj über alles l Wertrnb

loar fd)arffid)tig genug, um Boiler angufrfyrn, JoaS

in il)tu borging. ©od) wenn er roirflid), bnrd) biefe

wunberlidjc üage gereist ben SKnt fittben Tollte , il)r

Pott iiiebe ja rebett, bann luollte fic feine 2ßorte

fdjersbaft auffaffen nnb iljm lad)cnb guruftn: „ßiebcu

ißrofeffor, mir finb uns fo lange nliicflidj anS bem

äßege gegangen, um gegeufemg feinen bummen ©Ireidj

Sit begeben, wir wollen bod) nidjt bnrd) biefcit ©djritt

Dom Sßegc fdjlie&ltd) in einer frieölidjen 2llpenf)iitte

bic fflulje ,$l)rcr alten fühitter ucrnidjtcn imb ba« ltn*

beil frcocntlid) auf tmS l)erabbefd)Wörcn!"

(SdHiiji folflt.)

Piijilgcfdjirijtlidjfs doii p. i.
(Sdjildt.)

8B. ©. üficpl pal in feinen „fflinfifflCfcOiclitlicfseii

gparafterröpfen" iilier 9t i d» a r b ffiagner einige tri-

iifetic SBclrncptnugcu gepradit, mcldic bem iVfciflcr nidit

Befielen. Sicjcv, eine ftreitbnrc «aliir, pat bcfanntlidj

jeberniaiui für feinen geinb ctfiftrt, bey nidit in 2fe*

aeiftertnig jii itjm aufblicfte. lieber SHicfil fdivicp cc

einen pämijd)cn Sluffaß uub veiijie beufelücn feinen

„(Scnfuren" mi, in luelcfjcn er bcfonntliet) ein feinen

ffiibcrfadicnt ©cmigtpiiung naljm. 28- £>. 91icl)l pat

mm in feinem ueueften tiindje eine 9lbt)anbluufi bem

Sßirten be« ffleifter« gewibmet, rooriu er mit ber

uorueinnen ©claffenpcit nnb ScibenfdjaftBIoligteit eines

ßiftorifev« feine tritiidien Slnfitplen ausfprirfit. ®pö*

nd)t uni« c«, meint SHiepI, ffiagner einen »ottourf

fcarau« jit madien, bn& er neben feinen ffiufifbvanten

nidit and) »änbe non Siebern, Stvcicpminrtcttcn nnb
]

Slanievioiiaien , bou Oratorien nnb SJicffen fominu

liiert Ijabe. $ie Sejdiräntuna Iieroorragenbcr Imu
meiftcr auf bie Ober fei fdjou öfter* bagehitfen, bomb

bei ben Italienern. ©Ieid)loof)l möge biefe ©iiticiiig*

teit ber Italiener nidit and) eine btulfdie Waben,

ba gevabe in ber iBielfeiligfeit ber groben beutfdicn

fBteifter bic überlegene ©rö&e imferer SDlnfif beruhe.

Sie flafiifdjc ^eriobe unierer Soiitunft bnrmonierte

hierin mit ber ttnififchen Seit unferer SCoefie: fBiojart

uub ©oetije feien fo unioerjnlc Siinftlcr, mic fie feilte

anbere Station aufjimieifcn oermag. fDiogart biirfe

e§ nidit uorgetnovfcu luerbcn
,

baff er nuS nidjt mir

eine Sülle uon Opern, ionbern andi eine 3teibe »ot=

trefflicher Sümfifionieii, Quartette, Sonaten, Sird)cit=

luertc nnb Sieber gab. Siefc Snnftgatlungen (eien

nicht bagemefen, um baS altes Bcrfdiiinjenbe fDiufil--

brania ju crmöglidicu. SDtufit in atteu ihren $ar=

bietungen ftefie hoher als bas «Kiififbranin uub fte

fei bie SebcnSaiifgobc fffiojarts geloefen.

SRieljl meubet fid) nun gegen beu llebcreifcr ber

25agiicrpartei, Ineldie minebme, in tiunbert Saljrcn

Inerbe alte fDiufit, bie mir je&t lieben uub üben, tot

uub begraben fein, mit eitriger 9tu8nntime bou SBagnerS

jäinttidieu SBtrfcii. ®ie gBagncrgemeinbe fei nnbulb*

faul gegen UiuberSbenfeiibc nnb fd)abe bnmit ihrem

SBieifter. fliictjl ift gerecht gegen üBagner; er rühmt

bie jcenifdie SIu8f4miitfnng feiner Opern, meMe ber

fulturgefd)id)tlid)en «einftömerei ber Sffieiniiiger fern--

bleibe; }iim ©liicf tnüfeteu mir nid)t mehr gatij genau,

meldjeu SHocf SJJoban nnb rneldje Stiefel ©iegfneb

getragen habe. Sd)öne ®eForatioueil nnb Xradjten

berniiidjeu jebod) ba? Singe nnb jieljrii oon bem

geiftiaen ffleiiolte bes $ramaS ab. Stuf Ummegen

uub in nerebelter SBeife toiuuie Jßagner bod) roieber

liir Variier großen 9lu8ftattiingSopcr juriiet (man

beute au ben X.innt)äujer in fflaijrciitf) lSiit), non

metcher er beim IKicuji auSgegangcii ift.

diietjl rühmt bie Originalität bet SBagncrfibeii

iillitrllllicillnlion . beu 3nuber feiner in ben i)öd)ftcn

Xöiten fänfeinbeii ©eigen .fßiniiiifiino8, bie ©cmnlt

feiner tiefen S9äife, bie neuen Sflangmirtuiigeii ber

SBIasinftrumcntc. ©{cifiiluolli fei biyS bic abfoltti

beite tVmiuilinitaliou nidjt, ba cS eine (oldje über=

fjaupt nidjt gebe. ©8 fei ein roalires llngliicf
,

bafi

heutzutage fo niete ftompouiften, bie nid)t8 menigtr

al« SBagutrS ©cift befipen, immer nur in feinem Stil

glauben iiiftrumciitiereii jii niiiffcH.

9iict)t hat gegen bie große IHecitatio-Oper ebenfo»

loeuig tuic gegen bic Xiaiog^Oper ciiijiitocitbcu. ®ie

lebterinötinte fei gcmiitiidier, beljaglidjcr, uerftüiiblidjer

als ihre noriieijmerc Sdiroefitr; fie pabe 'iflitleib mit

nuferen üiernen
,
gegen mclcpc bie fficcitatioopec mit*

unter fcljr unbarntberjig fei.

'Dill 3icd)t forbere 28agu ec, baß ficfi bic mutita*

Iiidjcu Sicceitfc beS ©efangS ben Sinn* nub ÜBort*

acccntcn ber Sidjtuiig anfdiuiiegcu follcn; gute ®c=

faniiotoiuponijtcu hätten biefe gorbtrung and) früher

immer befolgt. ®od) bic cubloie OTetobic Sffiagnerä

entbehre ber Symmetrie, ber mufifalifdien ©äfuren,

inöiireub es zum äötfcu ber SKelobic gehöre, baß fic

Slnfaug, SBitte uub ©nbc hat, ja baß loic beim füonbo

bas ®ubc jiini Slnfang juriieffepre.

©S fei ganz uinjcrcdit, ffiagucr meiobtfepe ©r<

finbuiigSgabe abjujpredjcn ; ct pabc im ©egenteil eine

giitic neuer, inirtfamer uub fdjöuer mclobijtpcr 3)!otiue

crfuubcii ;
allein er jcrbrötfelt, erbriiit uub eiftieft

fie felbcv micbcr; er inirft fic utrfd)lncnberijcp loeg,

opue fie nuSjubilbcii ,
iebiglid) feiner Xpeorie julieb,

uieldie bic 'Iliufif }iir Stlanin beS ScptcS mad)t. 3»
feinen fpätcvcu 'Siufitbraiiieii jagt eine fejjelnbe meto*

biiepe (Srfiubiing bic anbere uub gteidiioopl jeuijen

mir ineiprenb bes gaujen 9Ibcnb8 uad) fölclobic.

Sn ffiagucr« Sugtnboper: „geen" tönuc man

redjt bcutiid) ertcmicn, tuic mclobifep begabt bicfet

SJiufiter mar unb »tldi ein bejaubernber fUlclobitcr

er hätte mevben tönncii, wenn er nidit fpätcr —
Siidjarb ffiagner in bic ®iiube gefallen märe.

3u einem befonberen Slbfipnittc feiner SIbpanb*

Imin über ffiagner fpridjt Slicpl bariiber, baß ber

fficifter eine benorjugte focialc Stellung cimtaßm;

ipm zulich mürbe fogar ein ®eil bes äKiinepncr »apu*

pofs abgefperrt, locun er burdjreifte unb lingcftört friip*

[tiidcu wollte. SHiepnvb ffiagner fei ber einzige Stünft*

Icr gemefen, auf luciepeu fcloft bie ©iienbnpu Siüdficpt

nahm. fBlit ber begüuftigten gcfeüfcpaftlidicu Stellung

ber füßreuben SKeit'tcr mit Sisjt unb ffiagucr rouepS

oon felbft and) ba« jocialc anfepen unb ba« Sdbftbc*

mußticin bcc namhaften ffiagncr*®irigenten, ffiagner*

Säuger mtb ffiagner=Drdjcftcr unb äulept ba« Stil;

fepeti ber ganzen Siiiiftlergeiioffenfdiaft. «epulidi fei

e« mit ben Solbaten ber großen ärmee Stapoleon«

geloefen, bic fid) bei bem fnbclpofteii Stuffteigen be«

Sfaijer« and) gcinatpfeu fiipltcn unb glaubten, ben

ffiarfdiadsftab im Sortiifter jit tragen; fic hätten

8eid)tocrbcn unb ©cfapreu mit grenben getragen,

luäprcnb ber Solbai ber alten flieiepSarmce fein bc*

quemeie« ®a|ein nur mit Mißmut ertragen patte.

m liege etwa« ÜlcipoIeonifcpeS in ffiagner« erfolgen

wie in bem iimnibcvfteftlid)en 3miber, ben er auf feine

©efolgjcpaft iibte. 2icpiilid)e8 loivb non gerbtnanb

SnffaKe behauptet.

ffiißig bcfpvid)t ftliepi bie SBejiepungen be« Spiibli*

(um« zu bat fflufifbramen ffiagner«; ba« „große

liuMitnm" pich früher jebc Stunflweife für gut, nur

nidit bie langweilige, fjeute jdjmelge tB gerobeju in

ber erpnbenpeit ber Eaitgroeile unb glaube, baß bie

geniale liefe eine« STomuertS erft bnrd) einen bc*

beuteiiben ^rojentfap non Eangweiligteit noügjiltig

werbe. Man langweilt fid) jebod), opne c« einjit*

gcfteljen, Weil mau fonft fiiv iingcbilbet gellen Würbe,

ffiie ba« Beben Sctbeu ift, (o gepöre audj bie Sfuuft*

gual 3Uni Pollen lüunftgeiiuß. ®a« S0efnd)en ber

Sameutlier gcftfpicle »erbe immer mepr jum Sport;

man fudje bei biefen nidit bie (üuftlerilepe ffieipe,

(onberu ba« llngembpnlidie, uoep nie Xogeloeicuc,

Sffieltberiipinte ; bie Beule loollcu babei gcWefen (ein,

roeii anbere andi babei waren.

©eiftnoü befpriept SRiepl ba« $robIcm, ob

ffiagner« fDiufit national [ci, uub beutet bie llr*

fadjeu ber grfolge ffiagucr« in grantreiep an,

meidje nodj größer wären, Wenn ffiagner ein

Siuffe wäre- ffiagner« Sunft fei ePctt eine Por*

uepme, gläujenbe, fein Auftreten ein bittatoriidje«.

$a« imponiere ben graujoten. ®ie beutfehe Be*

fdicibenpeit, melcpe beiinod) ein ftolz »crtdjmicgeneS

©elbflbewiißljein birgt unb tiefen ©epalt in unfepcin*

bare gormen gießt, imponiere ipneu bagegen ganä

nnb gar nidit. S>opc8 Sßatpoä bei einer giebriglut

ber Seibenfdiaft, bic un« erzittern macht, opne nn«

in tieffter Seele ju bewegen ,
wie foUte bie« bie

granjofen nicht fortreißen? ffiagner« Opern, non

ben „geen" bi« jum „Xriftau" unb ben „SBieifter*

fingern“, werben fiep mit ber 3eit in grantreid)

bauernb eiitPürgcrii; 311 bejmeifelu ift jebod) ber ®r*

folg be« äiibeluugeuniig«, weil ietbft ber gcbilbetc

®eutid)e einen Sommeutor braucht, um biefen Sejt

jii neeftepen. Man miiffe nidjt nur bie Singe nehmen,

wie fie finb, fonbern and) bie granjofen.

Sille« anbere, ma« 9!ießt über ffiagner fagt, möge

man in ben geiftBottcu „Suitiirgefcpiiptlicpen Eparattcr*

töpfeu" bcBjelben felbft nacplefen.

ifflt für Jiföerßompoiiidfn.

©littea Glja[ im 3tUiEnbrdJcin,

^iiUe bidf in i5djtummBr Ein.

JrEunbUdj i|i bie rriüjlingsnatfjt,

yaib ber MoißenpEnt erroad;f.

^iine bidj in 5d)tummer ein.

Blumen buften füß unb fein,

Sanß unb Slanß tp nnn uermeiji

Itife inil bem Badpßebel.

©u mein fitanbea (Snßetein,

IpiiHe bidj jum »djlummer Ein,

Kflaa in betnEm ^erjen rul)!,

Bleibe fi-ild) unb fromm unb gul!

© *&oimE l

0 ^onue, mit beinern Ijenpen Äfraijl

Beßlänje ben JSrinterfdjnee,

X^erfcöeudje bie Srfjaflen IrflD mtb faljl,

(Erlijfe beu (iarren See.

Befreie mif frijmetrfjelnbein Srü^liitßaljauift

Bie ^dtroinßeu ber BßßeXein.

(Bin jeber Baum, ein ieber ^iraudj

tönen tum ^djalmein.

5onnc, uErfenlie ben ©lulerßup

Cief in ben hnofpenben Elee,

ffinoeehE bie Blöten mif feurißem RuR,

^ilmaltenbe, ßiiliße Jee.

0 fdjaulep bn, ^ülbe, halb, ia balb

Wna beinern Rimmlifdrin ^eim
SenjfrEubiß Ijerab auf ben ßrünen J^aib,

3Suf faflißen Biäiferkeim.

0 ^unne, mit bEinem Renten ©tvaRi

BEßlänje ben BPinterfdjnee,

laß leudjten bie Beildjen riiißa im Gljal,

KPoRin idj ßefj’ unb fei)’.

Buafiaü.

K)aa Einft bie liebe Tprad),

ffi» ift |um lieb ßeioorben

Unb tönt nun IjBimlidj nad;

3n ftißcu ÄdjlnRaccoiben,

3?iB in CrinnEtunß fjeljr

I®oI;l ana ber ^eele quellen

Unb fanft unb feufjerfdjroer

3um 39ualjan niebErfdj mellen.

&&
t&eilualime.

ßa tljut mir immer Ijeimftdj rael;,

H>cnn Id) Ein meincub 3äitße feR’,

^aa mit bem CrauErfdjeine niinhf,

3äla niEim ber ffian im ßirrfjljof blinhf.

®tnß Rier oorbei ein leldjenjuß,

Brr etne raelhe ^olfimnß trug? —
U>Dßl mßdjt’ idj piipern leia unb Itnb:

„5dj meiR, »nie bitter CRrünen Rnb.M

Ißelene Beirf|afreiin b. ®^iingen.

£
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Jliis bem jeßcit Jintcttj jtodjncrs.

Bon 3. Sdiftirilterf.

('Jlatbbvticf nur mit Vueaftiaiigabc unb ©etifljmifluiig 31ev*

faffrr* geftattft.)

T.

m ©aqe ber Beftattung Binceng öadjncrS

(25. Januar) fielen falte Sttegenfefeauer : es

toar — „gum Slbfcfeicbncfemen juft ba§ rechte

SBetter". ©iefe SBorte unfereS feeiimfefeen ©icfetcrS

famen mir in ben ©imt, als id) feintcr ber Safere

Sinceiig ßacfeuerS bafeinfeferitt, im Vereine mit gaf)l*

reichen Seibtragcnbcu, tuelcfee ben üerftorbeneu HJieifter

unter ben St längen feiiteS eigenen ©vauermarfcfeeS gur

legten 9hifeeftätte geleiteten. SBareu Tie bod) alle ge=

foinmen, feine üielcn ffreunbe unb Sercferer, trog

beS SSctterä Unbill, lim auf immer 21bfd)ieb §u

nehmen uon bem teuern ©oteu. 2öie fefemer mürbe
ben meifien biefer Slbfcfeieb! ©ar manchen Sftaun

fab man, tuie er bie ©breine gerbriiefte, bie

{fern im Singe ftanb, gar mand)’ anberu, ber fie offen

in ben grauen Bart rotten liefe, ©S liebten itjn ja

atle, bie ifeit fannten, fanben fie boefe bei itjm, mag
man liiert häufig finbet: ©röfee beS ©elftes mit ©iite

beS lj)crgcn3 unb ßauterfeit ber ©efimiuug in fcfeönfter

SBeife bereinigt. 2Beil er fo attgemeiu beliebt mar,

lourbe fein jät)c§ ^inf^eibeu überall fo fchmerglid)

einpfunben. freilich, er batte ja fein ßeben aus*

gelebt, mar ifem boch ein Sllter bejdjiebcu morben,

mie es nur ben mcnigftcu sterblichen gu teil mirb-

Mein er fab nicht mie ein Stcfetgigjähriger aus; völlige

©efunbbeit bcs Körpers unb ©eifteS fprad) aus feinem

gangen 2Bcfen. ©ein Jpittuor berlicfe ihn niemals,

auch uidjt in ben ernfteften 9Iugenblicfen. SBenige

SBocheit oor feinem ©obe batte er ba§ Ungliicf, in

einem §aufe, mo er als ©aft mcilte, bte rechte ©feiire

gu verfehlen unb in ben Mer gu ftiirgeit. ©ein
cvfteS SBort mar, als er fich üou ber Betäubung beS

©turgeS erholt batte: „3cgt bab’ id) aber gemeint,

eS ift aus mit bem Binceng."

©s ift nur fitrge Beit ber, bafe id) bem alten £>errn

mit bem 3üngIingSf)ergen gegeniiberfafe unb er mir

aus feinem geben, aus feiner Sugeub maitd)c8 ergäfelte.

©ie mar hart, biefe 3«genb, fo hart, mie fie beute

mobl faurn mehr ein Mnftler bitrcbgufämpfeii babcti

bürfte. „BWu Batcr," fo ergählte er mir, „mar ein

vortrefflicher 2Jhififer, ber für feine Stellung als

Orgaitift eines flehten SaubftäbtchenS grofee ©efditef*

liebfett unb nufeergetuöfeulid) reiche Mntniffe befafe.

Slber mie fo manchen Btenfdjcn, bet betten ßeiftung

unb ©egeuleifiung int nntgefehrten Verhältnis ftebt,

erging es and) ihm; fein ©eljalt betrug gange 127 fl.

30 fr. jährlich- ©ine ©tube oben, eine ©tnbe unten,

eine Kammer unb ein fleittcS ©ärtdjen, ba§ mar baS

©erritorium, auf meldjeS nufere neun 8öpfe gählenbe

ffamilte fid) gu öcfchränfeu h^rt. 3» allem unb in

jebem galt beim ba baS ©pridjmort: „Viele Briiber,

fdjmale ©üter!" ©amit mir Äinber eS einftmalS beffer

batten, foUtcn mir ctmaS ©iidjttgeS lernen.. ©er
Baier unterrichtete unS alle felbft, fomobl in ben

©lementarfädjeru bcr ©cfeulmiffenfcfjaften als auch in

ber Sühiftf. ©r mar ein guter fßäbagoge, eilt uner*

mübltdjer, aber and) ein ftrenger £el)ter; mebe beut,

ber fich uicht anfteÜig geigte ober ber eS gar an ©ifer

fehlen liefe, bm geigte er fich al$ mabrer ©braun.

©aS ©tubium ber SWnjtf mar für fämtlidje Mber
obligatorifcb

,
auch für bie 2fläbd)en. ©8 fiel ihnen

bicS auch nicht fcbloer, benit ber ©onfimt lag fogu*

fagen in unfer aller Vinte. UeberbteS batte bcr

Vater eine eigene, Vortreffliche 2Irt ber Untertoeifung.

$iir bie Slnfänger mar in ber SSobnftube eine grofee

tlafel augebrnebt, auf bie feferieb er bie ©fala, ic=

bod) XaQ für Sag nur eine 9tote, fo bafe mir SHnber

3eit batten, uns jeben £on genau eiugubrägen. Sar
bie SBodje befum, fo ftanb auch fdjott bte gange 31on=

leitcr ba, unb mir batten fie gelernt, mir mufeten gar

nicht mte. SNÖglidjfi frühe tnurbe auch mit ber }naf=

tifcheu SKufifübung begonnen. 3«
t

ber Siegel fing

man mit einem ©treidjinftrumeut, Violine ober SMo*

lonceHo, an, bann fnm baS Planier unb fdjltefelid)

bie Orgel au bie Sietfee. Sin ba§ Orgelfpiel foimte

man erft gefeen, na^bem bie flcinen ffiifee bie notige

Ärnft erlangt batten, um ba§ Vebal niebergutreteu.

3cbc§, felbft bte Sßäbdien mufeten baS Orgelfpiel er*

lernen. 5Die 3&lge geigte, bafe bieS recht niiglid) mar,

benu als bcr SJater ftarb, ift eS eine ©djniefter ge=

mefen, mel^e burch Ueberitafjme üou beffen Drga=

niftenamt gur ©ntäbrerin ber gangen ffamilie mürbe,

©obalb eS anging, mufeten mir unfer müfifaltfcbeS

Talent bermerten, iitbem mir in ben Orten ber Um*
gegenb gurn Stange ober bet fonftigen ©elegenbchen

auffpiclten. ®aS mareu unfere .^unftreifen. 2US id)

meine erfte berartige stunftreife unternahm, gäbtte id)

ad)t 3abre. 3)iit heifjem bemühen batte idi mich

bem ©tubium beS Violonceflfpicls gemibmet. ©igent*

lieb mar eS nur eine grofee Vratfchc ,
maS tdfe ba

gmtfeben bcu Seinen hielt, beim für eilt richtiges

Violoncello maren bamalS meine Ringer nod) oiel

gu flein. Sftcbr als bie ©riffe machte mir inbeffeti

ber S0ogenftrtcb gu fdjaffen. ®iefeit itad) SJoifd)riit

fd)öit magvcdjt bcfauSgubringen, mollte mir anfangs

Heb gar uid)t gelingen, immer ttub immer mieber fam
id) mit ber ©pifec beS SÖogcnS ilt bie &Ö1K- ®a
verfiel ber SJater auf ein probates SWittel. ©r be*

feftigte einen flcinen ©cmid)tftein ait ben S9ogeit, ba*

mit biefer btnuutergegogeu mürbe, ©o grofee ©efemer*

geit baburd) meiner rechten jjjanb oerurfad)t murbett,

fo burfte id) bod) nidjt mudfen, moüte id) nicht beS

SlaterS gangen 3oni auf mich feerabbefefemören. SUS
id) nun mein 3nftrumeut fo meit befeerrfdjte, bafe id)

mich nad) Vaters SJleimntfl hören Inffen fonnte, mürbe

anSgemacfet, unter feiner geituitg mit einer ©efemefter,

meldje Violine fpiclte, nach Slugsburg gu gefeeti unb

bort gu fougertieren. Unfer Sleifegelb beftanb für

uitS brei Verfoiten in einem Mnentfealer; üerfpracfe

man ftd) bod) üou SlugSburg, ber alten $uggcrftabt,

reiefee ©djäfee. 2)er SB eg üoit 9tain itad) SlugSburg,

neun üoüe ©tunben, mürbe fclbftüerftänblid) gu $ufee

gemalt.
©§ mar am gmeiten 21age uuiercr Dicife. ©litfecnb

brannte bie ^ulifointe auf bie ftaubige ßaubftrafec

feerab, mo mir ermattet Don ber £>ibc unb ber Sin*

ftrengintg beS ungemobuten SKarfdjeS mir nod) lang=

fam oormärtS famen. ©efeon fafe man in bcr ffmie
SlugBbitrgS altefermürbige Xürmc, als ein Vauer, ber

mit feinem ©htfpänner ebenfalls gur ©tabt fufer, uns
SÖaitberer eiufeolte. £obmübe, mie mir Süitber marcu,

baten mir ben Vater, er möge bod) ben Bauer um
bie ©rlaubitiS aitgefeeu, bafe mir mitfabren büvftcn.

S)er biebere ganbntann batte benn and) utd)tS bas

gegen unb fo fliegen mir mit unfern ©eigen auf ben

SBageu. ©oefe toaS gefd)al). ©ie briiefenbe Jöifee

batte uns alle fcfeläfrig gemadjt; nicht lange barauf

unb fäintlidje 3»faffeu beS SBagenS maren janft ent*

fcfelummert. ©aS Stöfelein batte iugmifdjen am Slanbe

beS SÖegeS frifcheS ©ras entbeeft unb fing nun au,

feinen ©eliifteu itad)gebeitb, bicfeS abgufreffen. ©a*
bnrdj fam aber baS Vehtfel bem ©trafeengrabeu aUgu

nabe unb che mir abituitgSlofen ©d)Iäfer eS ge*

mährten, fippte ba§ ^afergcaß am. Slufeer einigen

unbcbeuteiibcn Ouetfd)tingeu trug gum ©lüde feines

mcitere 33erlefeiutgen baoon; inbeffeir ein SUlalfecitr

featte es gegeben unb gtuar fein fleineS: baS fUfcabo*

Violoncello mar bet bem Unfall ftarf befcfeäbigt morben.

3nt Slugenbltcfe mar bieS ein harter Schlaft für unft

unb unfer erfter ©ang nad) bcr Slnfnuft tit SlugSburg

mar gum 3nftntntentemnad)er, ber gliicflicfeermeife ben

©(feaben mieber reparieren fonnte. 9tun fab ber

Vater fid) itad) einem eutfpreebenben Slojtgertlofalc

um , allein cS mollte fich fein paffenbes finben unb

mol)l ober übel mufeten mir uitS in ben Sfaffeebäuferu

probitgiercii. Vieiue ©efemefter unb iefe trugen ©uette

für Violine unb Bioioncello üor, aud) fangen mir

beibe Sieber gufammen, iitbem mir uns felbft auf

unfern Snftrumeitten accompagniertcu. galten mir

einige SJMccen gefpielt unb gejungeu, bann ging meine

©efemefter mit einem ©eller bei ben ©äften herum

unb fammelte ein. ©a fie ein bübfcfeeS üJtäbcfien

mar, erhielt fie neben vielen Shtpfermüngen auch einige

Bafeen unb ©eefefer, von bcu erhofften ©olbftücfen

mürbe ihr aber feines gu teil.

3n 2lugsburg gab c§ aber bamalS uld)t fel)r

Piele Sfaffcebäufer, halb hatten mir allen unfern Be*

fitcfe abgeftattet unb eS blieb nichts übrig, als mm
in bie Bierlofale gu gefeen unb femr g« mnfigierrn.

3ebod) auch biefe nahmen fcfeliefelidj ein ©nbe unb

mm liefeen mir uns auf ben öffentlidjett fßläfeeii unb

iu ben Anlagen hören, ©tit üou ÖlugSburgS Be*

mofenern oiel befnefeter fplafe, «tma eine halbe ©tunbe

üon ber ©tabt entfernt liegenb, biefe ,,©ie fieben

©ifd)e". Sludfe bortfein gingen mir, fangen mtb
fptelteu. 2Bir maren gerabc im Begriffe, üon ba

mieber nach SlugSburg gurüefgufebren, als in einiger

©ntfernung üon imB eine mit üter Bfctbeii befpanute

unb mit ©ienerfcfeaft in ßturee befefete ^aroffe üor*

überfufer, in meld)er eine ©ante mit einigen ftinberit

fafe. „©efefeminb lauft ber Shitfcfee uaih unb fpiclt

beu ^errfefeaften etmaS üor," rief ber Bater mir imb

ber ©^rcefter gu. 2Bir liefeen uns ba§ nicht gfoep

mal fagen, eilten fo rafd) mir fotmten quer über bie

SBtefeu unb fingen, noch maren mir bet bem SBagen

uidjt gang angefommeit, fefeon gu fingen au. fDian

nahm inbeffen in bem SBagen feine 9totig üon uitS.

2Btr liefen aber beharrlich neben ber ftaroffe fmr

imb fefeten unfere 9)htfif unüerbroffen^ fort, ©nblid)

(adjelte bie ©ante unb befahl bem Slutidjer gu halten,

©ann fpracb fie etmaS gu einem ber üont auffifeeuben

©icner, meldjer hierauf üon bem ®utfd)etbocf abftieg

unb mir ein iit ein i'apier eingemicfeltcS ©elbftiicf

übergab, ^oifeerfrcut bradite id) baS Bapicr bem
Bater, bcr e§ öffnete unb bariit einen ©ufaten faitb.

SBie erftaunten mir aber, als uns Umftcbenbe faßten,

bie ©amc in ber iiaroffe fei bie Königin ^ortenfe

üon Jpoßaitb mit ifeveit Sfiitbcrtt gemefen.

Unter bicfeit ilinbcrn befanb fid) aud) Bring

2ouiS, ber itad)maligc Napoleon III., mit beut tetj

bei btefem 'ilnlafe gum crftenmal gitjammcutraf. ©päter,

als tefe auf baS ©mmtaftum gu Augsburg ging, fafe iefe

beu Bringen häufig, ba er bicfclbc ©d)ulc unter bem
tarnen eines ©rafeu Saint ßec befuefete imb mit

meinem älteren Brubcr 3guag in biefclbc Sil affe

ging.

3BaS aber unfere ghmftrcife betraf, fo bcfd)loflcn

mir fie nad) ber crmcifmtn1 lefetcit Brobitftion ntib

feferteu, mie mir gefontmen, gu fyufec mieber nad)

£>aufe guriief, iu bcr ©afdjc nur ein eiitgigeS ©olb*

ftiirf, jenes üon ber Stöuigiu".

griffe ^önig Juömigs II. non Inijcrn an

$idi<irl) Rogner.

ir ()n6eu uns (diou Bov brei Saljrcii 6e=

miiljt, ber Storrefponbeiiji be? mtgliiefUdjeit

St önigS ßitbioig II. mtb Süd), äöagiierb

[jabbnft P luerbcn. SDian faßte uns bninalä, baff

erft fiinfjig 3 oI)rc itatl) bem Sterbetage ßubirngS II.

cg nioßlid) fein werbe, beit ®ritfmed)fH beä StüntflS

unb beS Sombouiften ju ueibffcntlidjen. ©ewif) eine

fonberbnre Scftinuimug, ba bnrrt) eine faidie $ubli=

lation eine SBIoMlellung bcr beibeu sperfönlidjtciten

auSgefdjIoffett erfdjeiut, bie ja in itjver ©igenart ganj

genau lictannt finb. Slttu bringt bas Sffiiencr „Srembcn»

Watt* einen SCeil ber Öriefe beä Sibnigä ßubwig II.

an SBagner, augeblid) non einer $amc, Wctdie '?tb=

fdjriftcu berfelben crljielt. ©S ift ganj iu ber Orb=
iiuug, baü biefe jnjecflofe Cbeljciiiinisträuierei burd)=

brodieu Würbe.

3mei Söriefe Subtuige II. an 31 . SBagncr würben im

Sfflai 1864 aufgefebt. ®ä f)eif)t in bem elften berfelben:

„Seien Sic iiberjeugt, idi will alles tfjun, was
irgenb iu meinen SftSfttn fteljt, um Sie für bcr.

gangene fieibcn 511 entfdjäbigeu; bie niebereit Sorgen
beä ättttagälebeuä will id) uon Sbrein öaupie auf

immer oerfdieiieben, bie erfebnte 9!nl)C Witt id) Sbnen
bereiten, bamit Sie in reinem Sletljer 3brcr luonne,

»offen Äunft bie inärfjtigen Sdjwiitgen Sbrcä ©eiiiuä

ungeftört entfalten (önneul UubcWufet waren Sic ber

einäige Duell meiner greuben, uon meinem satten

SüitfllingSaltfr an, ein grennb, ber mir, wie feiner,

311m fersen fprad), mein befter ßetjrer unb ©rsietjer.

3 cf| Will 3t)nen affe« nad) Sträfteii oergelten ! D wie

Ijab’ id) mitf) auf bie Seit gefreut, bieS tf)ilu ju

föimen. 3d) wagte faum bie ©Öffnung 311 näffren,

fefion fo halb im ftanbe fein 311 fönuen, SOncit meine

Siebe 31t beweiien."

3n einem sweitenSriefe bemerft Sföuig Subtoig II.

:

„©mofangeu Sie uor altem meinen iuuigften,

geriibrteften ®anf für 3 t)re Siebe unb Eingebung,

mit benen Sie mir 3b« tjerrtidjen SEBerfe uoriafeu.

3 et) fann uidjt limbin, Sbnen 3» tagen, bafe id) jene

2)age, all wetdjen id) Sie, teurer greunb, 3U büren

unb 31t fprecbeu ba8 witfiid) für mid) febr grofie

©Uicf batte, su beit fdiiSnfteu meincä Scbenä säble.

Stttcg, roab Sie fcbaffeii, ift mir fo uatje, fo innig »et.

Wanbt, gebt mir fo 311 fjcrscu, bafe c8 für mid) ein

gerabtiu parabiefifeber ©emife ift. Sie glauben gar

nid)t, wie iibergliidiid) idj bin, nun ben ätiauu bon

ätngcfidjt ju Slngeftdit feben 311 biirfen, beffen Ijcprcg

SSefen mid) feit meiner Sugcnb mit umoiberftebtidier

©ewalt ansog imb feffettc! 3<b feufste ftetä nad)

ber 3 cit, bie mir uergünnen werbe, Sbnen einiger,

tnafeen WeuigfleuS affe bie Sorgen unb Seiben 3« ocr=

giiten, weldje Sie fo satjtreid) 3U befämpfen batten

;

jc&t, 0 ®onne, ift ber Sfugenblid gefommen, jept bat

ber spurpurmantel midi umwafft; ba id) ote SJtadjt

habe, fo Witt Id) fie bcitüfcen, um 3bt Seben, foweit

e8 in meinen Straften fteljt, ju berfiifsen. Seine Sanbe
(offen ©ie feffeln, frei 1111b umimfiränft nur 3b«r
berrtiiben Sunft fid) binjugtben, mie ber Seift eä Sie
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Ietjrt. SBeim trf) Sie üor inir/ftoie nculidj ßeriüjrt

burd) bie lc(jfcmpfanßeiien ©inbriicfc, feljc, tucitti irf)

mir faßen barf, burd) bicf) ift er gliicfltd) unb pfrieben

ßcioorben, fo bin id) fo über unb über ßlüdlid), fo

erhoben burd) wonnige ©efüfjlc, bafj id) beu Fimmel
auf ©rbeu loäljne. Oft faßen Sie mir, bafj Sie mir

üiel uerbaiifen, aber bn8 ift alle* lute ein leeres 9Jid)t8

gegen baS, luaS id) 3l)iicn $u toerbanfen habe. ©ic

fdjönftcu Slußcnbfirfc meinet) ScbcnS habe id) non

3()ucn empfangen, alles, alles non 3bneu, iebe fjreube,

jebc SBonne! O, aud) id) ritfc ans üolfcm $erj|fn

mit 93nmf)ilbc aus: „Selig in Reiben uub ßuft

läüt bie Siebe nur fein" ;
bie 2öorte fiiib mir wie auS

meinem tlefften Snnern ßcfrfjricben, tuie fef)iic id) mid)

und) ber 2liiffül)ruiiß 3bvor SBcvfc!

3br treuer ffreitnb

2. M o. SV"

(?:iu brittcv 9? rief SubmigS II. uom 4. Cftobev 1864

fd)lief)t mit folgenbeu Werfen:

©epriefeu fei bie Stunbc,

©epriefeu fei bie 9ifld)t,

©ie mir fo !>otbc ftimbc

Sion deiner gebradjt.

O fijjmt’ für ©id) id) ftcrbeu,

©neunter, fjeU’ßcr ©ob,

3üf ©id) bin ins Skrberbcn,

9luf mid) oll’ ©eine 9tot.

3iir ©id) gliif)’ id) in Siebe,

©u bift mein £>crr, mein 2lfl,

©ir weif)’ id) alle ©riebe,

©ir ber 93egcift*rung ©djall.

^eiliger, ©ötttidjer, fegue ©einen Sobn ! ©ein i

in ©luißfcit L.

©cu Werfen fcölicfot fid) folgcube 9ladjfd)rift an

:

„C laffeu Sie mid) 3b ,|en faßen. Wie meine Seele

Jubelt, wie mid) bie ©age begliicfen. SBcnii id) bei

3bncit bin, uerfaßt mir ber 9Ueiu, fehlen mir bie

©orte, icb bebe oot 2öomte, mir fdjnmibct bie SBelt,

id) bin entriieft in übciirbüdie Spbdreu ! 9hm werben

bie 9)}cufd)cu c§ erfennen muffen ,
wcldjc alles bc=

fiegeube SDfadjt in ltnfercm f)eilincn SicbeSbitubc lebt

9hm gur ©bat!. 9Rit bau innig fteu iöcbnnern erfuhr

id) foeben, bafj ber ©euere fid) uidjt wobt füblt;

(Mott gebe, bafc baS Hebel Sic halb ocrlaffen möge.

9J?it biefem lebhaften Sßitnfd)

3br treuer ßubwig."

3n einem Sdireibcn SubwigS II. an SSagncr

uom 2. Dlooembcr 1865 beitjt eS:

.(flogen wir uid)t, trogen Wir ben Saunen bcS

tiiififdjcn ©ageS bnburd), bafj wir uns nicht beirren

laffen, gieb’n wir uns priirf oou ber 2tufeenioelt, fie

üerftebt uns iiid)t. 2Bic entlieft mid), p bereit, bafj

Sie bei Siegfrieb finb. 3d) bitte Sie, nennen Sic

mir bie ä?erleutnbimg , bie gegen mich im SBcrfc ift,

idi bcfd)Wbre Sic, ©euerer; o bie fdjtoar^e, fäfterfjafte

SBelt, nidjts ift tljr I>eiltg, bod) ber ©ebaiite an Sie

vidjtet mid) ftetS wieber auf, nie laffe id) bon bem

©innigen ; ift ba§ SSiitcn bcs ©ageS noch fo folternb.

Söir bleiben nii§ treu, ©er £initnel liegt in biefem

©ebatifen.

©etreu bis in beu ©ob. !<•

Stidiarb äöaguer rid)tcte au benftönigbou Söatjent

einen „ÜJiovfleugrufj" in Werfen, )ueld)er fo beginnt:

3m ©raume fal) ich ©ure 9)lajeftiit

3ti einem ©b«t* baS parabiefifd) fdjöll,

©in palmenüberwölbtes SBlumenbcct

Sid) fd)micgt an l^inimclitaf) getürmte £>öl)’it.

91m ©nngeS War’S, in tropifefjer 9lntur,

©od) beute nicht, cs war in ©aßen,

2118 (MÖtter wallten noch auf jener fjlur!

©aitn oergleidjt SBagncr beu Stönig mit ©ott

3nbra, üor bem „?D?cnfd)en Ijulbigenb fuien" unb

beffen „fonnenbafter 2Micf Segen war", bemerft, bafc

il)ii, ben fö'omponiften, in biefer „eutgötterten Söelt"

nur „©eine ©itabe hott" unb fdjliefet alfo

:

©ann Wohn’ id) wieber unter Sßalmenätoeigen

91m fttifje bc8 Himalaja

Uitb febe 3nbra fjerrlidfj nicberfteigeu,

Sic ich ein ©raumbilb ©id), o SÖnig, fal)!

—

„9if frojaner“ oou jjfßfor |erfioj.

M. Wiini^en. £>eftor Serlioj’ größt Cocr „$te

Srojaner" ift äu Sebjtiten beä Sompomfteit rtie=

mal« oottftönbiä jttr Sluffü^rung gelangt. $a8

2B«t, locnigtr ein ecfireS Sraitm, afS oitlmcfjr bic

anchiaiiberreifjimg liirifcbtr utib bromatiid) bt()an=

bclttr fflomente bti jitititttt uub oitvtcn SSitrfjeS ber

Slcntibe in großenteils toirfntigSOotten, malerifctjen

©eenen , aerfüBt ond) in feiner Origitmlfoffuiig in

jioci ffälrten. 2)ie erfte bei) an heit ben ito ltflif t ber

geßerin „Stoffanbrn" mit ber fie nmgebenben froben

Sßelt, bic uaci) bem oermeintlidjen 2lbjng ber ©riccfjen

SicgeSf efte feiert, forßloä ba8 böljcrne '

4!ftrb in bic

Stobt jiefit unb fo ben llnterjong IvojnS Ijerbci.

fiibrt.

®er jmeite Zcii befaßt fid) mit bem folgen,

irtjtüeren Söenueilcn ber Zrojonev in a r t i) a go

,

mobil! fie auf Sefebl ber ®5tter fiibren, unb fpccictl

mit bem Siiebeäbunb bee Slencns mit ber tarttiajüdien

Stbnißin Zibo.

®ie SluSfiibtuug ber Oriflinalpnrtitur an einem
Slbenb, mie fie einft Üktlioj »orgefdjmebt balle uub

wie fie für bie tpnrifer „©rofje Oper" beftinunt war,

ift fd)on batuatä uidjt 511 ftonbe getoimncn unb and)

und) heutigen Begriffen für einen Zbeatcrabeub utt--

mäglid). sberlioa brndiic fdiließlicb, 1803, (cd)* Sabre

oov feinem Xobe, int „Thbiitre lyrique“ ben Jloeiteu

Zeit alleiit jut Zarftctluug.

2(uge[id)t8 ber urlpriitiglibbeu Smeiteiligfeil beä

SSBerfeS waren nur wenige Jfcnberungen bierau erfor.

bcrlicb. Unter anberem fdmf Berlios bnmalb einen

„Sßrolog", ber fiir ben §örer ben fctjlcnbcn erften

Zeil crletjeu unb fo bie jiir beu älneiten müitfdjcn«.

wate Sorftimumng crjeugcii feilte. Seite Sßarifec

Vluffiibrung gefiel inbeffen nur mäßig. SKobe, Unter.

baltiing8bcbfirfni8 mit Oefdjmad bewegten fidi bort

bamal8 in anberec 9iid)luiig. Siuige awaiiäig Sieber,

boluiigcu — uub Berlioa' „Zrojaner" waren ber=

fcbollen.

®rft im Sabre 1890, unb awar auf bcutfeßcin

Bobeii, mürbe fie burd) ben geiftooUeu unb fclb>

ftänbigeu Sircftor ber HarKrubcr Oper, ffcl. Sblottl,

ber SBcrgcffcnbeit entriffen. ®r brachte baSSanse
an jwei aufeiitaiiberfolgeuben Slbeuben sur Sliiffüb=

rmig. »auf SJtotll« energifdier Snterprelatioubart

uub ber uoräiiglicbcit Bejeßung ber beibell grauen,

geftalten bat fid) ba8 SBerf bort feitijer mit großem

erfolge gehalten, ©ein Seiipiel bat mm an nuferem

£>of. uub 3!ationaltl)eotct eine Diacbfolgc erwedt,

meiiigftenb für ben jloeiteu Zeil: „®ie Zrojauer in

Saribago" gingen, ntterbingS ebne ben Prolog, am
29. Sniuiar mit ffrl. Zernina als „Zibo" unb

3?ogl als „Stcneaä" unter ungeheurem Beifall erft=

malig tu Scene.

Bcrliog’ Söehaiiblmtg bes Stoßes ift in ber Zbal

non autitem öicifte bejcelt. 3u ehernen 3 iigen ftellt

fid) bic Zvagif beS g-alumS bar. ®ie SKußf bafiert

auf ®lud, im ÜMbrurfe Bereichert burd) bie S8 er.

Wcnbimg oieler erruugcn(d)aflcii ber moberneu ffom=

poßtionStcchuit.

Jonjcrlnfiiitilfi!.

G. L. Stuttgart. ®in fiir baS hiefige SD!ufif=

leben bebeutfamcS ®reignis liegt hinter un§. llnferem

bodjocrbiciiteii ßoffapetlineifter gnmpe ift eä ge.

luiigen, SBIeifter Sl n t o tt Slubinftein für baS aditc

ber SIDoiiiieiuelltstoiijevte ber St. hoffapeüe jit ge=

toinneit utib awar für bic perfiinlidje ßeitung Pon

beffen gciftlidjev Oper: „®a8 oerlorene SJiarabieS.“

®aS SBerf ielöft, in feiner erften gaffung »ährenb

SRubinfteinS längeren 3(iitentl)ali8 in Stuttgart (1858)

entftanben, tarn gleithioohl hier niemals jiir 2Iuf=

fiifjrung uub übte barum eine außergewöhlilithe SIn=

jiebungSfrnft aus unb man barf wohl fagen — mit

uollem 3ted)t. ®ie Eigenart oon SiubiufteinS ©diaffen,

bic fid) auch fchon in biefem Sugenbwerf befimbet,

bie natürliche griithe unb 39arme ber Smpftllbmig

tue[)t uns, gegenüber bem ©efpreijten unb lieber,

tricbenen, was bie inobenie Sdmle bietet, in watjr.

liaft wobithätiger SBeife an. $ie tedntifhe SWeifter.

(diaft in SBeberrfdjung bet mufilalifhen älusbrutfä.

mittel , bie gormgewanbtbeit unb bei aübem eine

beinahe auä Sinblidje grenjenbe Sinfadibeit gewannen

bem TOeifter unb feinem Sugenbwcrle aller ©eigen.

®ie geiftliefte Oper gerfältt in brei Zeile, Weldjc

fid) mit Beibehaltung ber alten Oratorienform wieber.

um mit mcrtlidjeu 2!bfd)lüffcn in Heinere 31bfd)iiitte

glicbern. Zen ©chtoerpuutt bc8 ©aiiaeu bilbeu bie

©Höre, Welchen eine ungewöhnlich heiuoiragenbe Jlitf«

gäbe aufäüt. ®iefelben wirfen jum Zeil mit bra=

matifher ©ewalt unb wedjfelu mit lieblichen, Oielfad)

ergteifenb fdjönen Solopartien, fflir nennen unter

beit elfteren ben großartigen ®oppcld)or (D moll),

weldjen bie brei ®tjenge( ©abritl, ÜKichael unb

'Jlafacl mit beu Süorteu: „Schallt, htnimlifdte ®rom<
meten“ cinleiteit, [omic bie ben erften Zeil abfdjticßenbe

Xvgiime ber $immlifhen :
„Siegelglana — £>imnielS=

glana", int jweitcu Zeil bie ®[)öre: „ßobet ben

Sjerrn“ uub „2Bie fid) alles mit Slnofpeu fiiDt, wie

fich’s regt unb bewegt", Weid) leßtere Ülnrnmer sum
Sd)önfteit geredjuct werben barf, was in biefer ©at,

tuug je gefdjaßcn würbe. Sind) ber britte Zeit bietet

Wunbcroolie (f:i n gell) ei teil , fo ba8 ®uett gwifdicn

Sibam uub ®oa: „®er jierr bat uns perfaffen" 2 C.,

fowic ber bas SBerf abfcblicßcnbe ®oppcfd)or tt. a.

liebet bic Sluffüljruiifl fcl6ft läßt (ich nur baS 2111er,

befte fagen. $a8 SHicrf war mit jener Eingebung

cinftubiert, weld)e es ocrbieiit, unb würbe beffen 31uf=

fiibrung ju einem wahren Ziiiimpf) fiir ben mit

iugcublicber Dfiiftigfeit birigietenben Soinponiftcn,

wcldjer ben il)in gejoffteu begeiftevten Beifall mit

tiibrenber Bcfdieibtltbeit ^iltuaf)nt. $ie Solopartien

waren btiref) bie Samen fjilhr, ffiejrr, Wiegl, bie

ßcrreii ©dflilfp, Balluß unb fjrouiaba in wiirbigfter

SBeiie ucrirctcn unb nahmen einen luefeii ttidjeu ' 81 ntei

(

am ©dingen beS ©aiiaen für fidi in Slufpruch. Sludi

ihnen gebührt mit Pollern Sliccbt bie rcidjlid) gefpen.

bete älnerfenmtng.

KlBIn. Sn ber prunfoollcn SBaffeiiftcinfhiiipboiiie

Pon ®’3ubb, bie Pom ©iirjenidjordiefter linier ffl ii 11=

ner8 ßeitung eine prähtige SBiebergabe erfuhr,

geidjnet fid) ber erfte Saß burd) bie lebcnSWarme

Shilbetung bcS Sagerlebeue au8. Zer aWeite ©aß:

„ffflaE 1111b Zbefla", leibet au Bangen, ebtnfo veid)t

ber britte, Pon einigen bübfdjen (Sinaelheiteit abge=

febnt, uidjt an ben erften heran. — 3m achten ®ürje=

»ichlonjert lonnte Sin ton 31 uh in ft ein ftfirmifche

Sulbigungen feiten« beS fpublihimt entgegennehmen.

Sn feiner 5. Spmphontc, ber Sfonjcrtarie E duncpie

ver unb in feinem G dur-fHaPierlonacrte bcfinbeit fid)

ntandie cd)i geniale 3ügc, bod) uerleiht ber burefc

alle JBerfe (ich ^ingiebenbe ©rnnbjug Wehmütiger

Sflage benfelbeu mitunter einen Slnßug oou ffitn=

förmigfeit. — Eine Sertonuug ber Itlapftocffdien „grüh>

ÜngSfeier" oou Slvnolb SD1 ctib cl8f ob n, einem

entfernten SSerwanbtcu pon SRcnbelSfohu.Bartholbb,

fanb, ebenfalls im ©üraenih, große Slnerfemiuug

;

biefclbc ift buidjweg geiftDott unb paßt fih in bor.

jiigliciier ffleife ben poetifhen Anregungen bcs ZepteS

am — 31 u gu ft Bungert führte mit ber uttoergleid).

Iidjeit ßilli ßebmanu eine Steiße feiner burd)

«obleffe ber Empfinbuiig fidi augjeuhuenben Sieber,

fdwpfuugen in einem eigenen fflonsert in« Zreffeu.

®iefelben fauben, loie in ZreSben, ßcipjig nnb an.

bereit Stabten, fo and) hier reihen Beifall, Moment,

ließ ber „®ruß an ben Slheiu", „ßorelcp“, „Bei ber

Zröfteriu" lt. a. — ffloria Stofenthal enlfeffelte

Ijicr wahrhafte BeifaHSftiirme; oov feiner Zedjnif

liiüffen fih alle anbercit Sfjianiften fhadjmalt erflärcu,

loölireiib an SSertiefuitg bcS Bovtrag» ntanher

ii)m überlegen fein wirb. — ®ie Oper Pon St. ßeon=

caoaDoi „Sajaaao" errang in prnd)töo(Ier Sefc^uug

nnb berrlihev Slusftattung an ber ßiiefigett Bühne
einen unbcftritteilcn Erfolg. E. H.

Jleue ©peru.

(Erfiauffiilniilts Bim Berbi« ©jrn- ,,3falfinff‘.

— n fDiailaitb, 11. gebruar. 3IIS mir greitag

nadjtS gegen 1 lltjr über bie GallemVittorioEmanuele

tarnen, ba hatten Wir Zeutfhe baS ©efüßl, baß ber

geftnbenb bcS 9. gebmnv im Scalatheater für bie

aefamte SDtufifwdt ein fenfafiotieDc« Ereignis bebeute.

Berbi ift auf bem fflege, ben er mit feinem Othello

unb mit feiner 81'iba eingefhlageu, beim gnlftaff an.

gelangt. Es ift merfmürbig, baß jwei SDteiftcr, SfBagner

unb Berbi, auf bem Jiöhepuuft ihrer Entmidetung

eine tamtfqe Oper fhufen.

giir ben Italiener hat fdjon baS Sujet niete

SHeije, ba iß nt StjafefpeareS Original Wenig, anbere

Bearbeitungen bitfeS Stoffes aber gar niht betannt

finb. Ziefer Borjug ber Steußeit würbe einem bent=

iheit Bublifum gegenüber fehlen, toeld)eS weiß, baß

ber galftaffftoff oou Salieri, Baffe, Slbam (Baris 1856)

unb oon Slticolai Pertont würbe. SRieoIaiS Oper ift

mir in ihrer Oupertüve bell Stalienern befannt.

Berbi unb fein Zejtbihter Slrrigo Boito finb

mit großer Sßietät gegen ißr HafjifheS Original 311

3Berfe gegangen; baS ift fdjon ein großer Boraug
angefidjts ber bet unferen ßibrettiften leibet fo be.
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liebten Klafftleiuerhaffhonmng. ©er ©ejt fdjöpft

gum größten Steile anS beit „luftigen Söeibcnt"

ShafefpcareS unb benilßt mir roenigc Scenett beS

©ramaS öeinrid) IV.

©ie Dper befißt feine Oubertiirc; mit bcnt Pier*

ten ©alte hebt fid) ber Sorßang. Schon ber erfte

Alt enthält ©uteS. ©ie grasiöfe Orefjeftcrepifobe ju

beut ©eg;te „V'e noto un tal“, BcfoitberS aber ber

berühmte SRonolog über bie fSfyce finb prädjtige

Stummem, ©iefer SRonolog ift tecßnifcf) fd)toierig.

©er Sariton SJIaurel, ein prächtiger ©arfteller beS

ftalftaff in ntufilaUfcßer unb bramcitifcfier Segiefjung,

erntete bamit raufrfjenben Seifall. ©in ft-rauen-

quartctt beS jtoetlen SilbeS ofjne QrdjefterbegTeitung,

roeldjcS baS fürauengeplauber reigeub d)arafterifiert,

mußte und) grobem 2lpplnuS toieberßolt roerbeit. ©a*
burd) ift freilich bie SBivfung beS fid) baran aus

fchließcttben SRämierqiiintetteS ftarf beeinträd)tigt roor*

beit, ©ie pprafe, Po ff munteren ßcbeuS, „II viso

inio lui riaplendera“ mit einem UmfonotriOer , nod)

mepr aber ein giinbenbeS 2adjquartett fdjließen beit

erften 2llt. ©ine frenetifdje Ooation folgte, ©ie

Kiinftler unb 33crbi to erben unter ohrengerreißeubem

2ärm beS lg auf es berlangt. Serbi fommt breimal

oor bie Stampe.

©aS Ordrofter leitet nur mit tu eiligen ©alten

ben groeiten 2lft ein. ftrau Cuidlp bringt bem biden

Sir |5alftaff bie ©inlabting ihrer Herrin gutn ©teils

bidjeiil. 9? cd)t gefällig ift il)t „riverenza!“ Siel be*

ladjt mürbe 3alfiaff8 felbftberoußtcS: „3<h metß!"

auf DuidlpS fd)eluufd)eS : „3ßr feib ein großer Scr*

füßter!"; eine föftlidje 5^erle niuftlnlifdjer Storni! ift

and) bie Scfteffung: „3totfdjeii groet unb brei." ©aS
SRabrigal ber folgenbcu Scene ift eine reigooffe melo*

bifeße ©rfinbuttg. ©er ©bemann ftorb briieft feine Slot

unb Augft in fo lomifcber SBcife aus, baß baS Stiid

roieberßolt tuerben mußte. Slnmutig ift bie 2iebeS=

fceite gtuifdjen Alice unb ftalftaff, paefenb Silkens

üerfteffte Schüchternheit unb bnrdibredjenber Ueber*

iiiut, uon tibermältigenbcr Storni! Sir SoßiiS plumpes
ßiebesmerben. 911S 3utoel ber gangen Qper ift $al*

ftaffS ©rjäßlung: „Als icb Sage mar beS l&ergogS

Aorfolf, ba mar icb fo fdjmädjtig, fo fchmächtigl" I

gu bezeichnen; aud) ber ©inbrud auf bas Publifum,

melcbeS biefe ©rgäßluug roiebevfiolfc »erlangte, mar 1

burddcblageitb. Sou lomifcber SBirlung mar uatiir*

lid) bte gange, bem beutfeßen 2efer moblbefaunte

SBafcßlorbfccne. ©ntbufiaftifcb mar bie Dtmtioit nach

biefem Alte: Serbi mußte fecßSmal mit ben Kiinft*

lern, mit Soito, guleßt mit AlaScherottt, bem genialen

©irigenten, erfreuten , roelcßem bas Aubitorium eine

begeifterte ftunbge&ung bereitete.

3m brüten 2lfte nimmt Serbi ben AhhtljmuS
ber ftorbfeeue fiit bie erften ©alte mieber auf; bann
folgen Aeflepottcn über bie erlittene Schmach-

©aS lebte Silb bringt ben ^ejenfabbat im SÖinb*

forparl. Alan hört groet 3ogbf)Örner, bann folgt

ftentonS Sonett, bas ßübfcße Sieb ber Qeenttnigin, i

meldjeS gleichfalls mieberßolt mürbe, ©ine prädjtige

3uge fcßließt baS ©anje.

Ueber bie ©arfteffung nur menig SBorte. ©em
bermbßnteu ©eutfdjen mirb fie nicht ausnahmslos
gefallen haben, obroohl fie bou ben heruorrageubfteu

Zünftlern Italiens freiert mürbe. UnbebingleS 2ob
öerbient babon nur ber Sertreter ber ©itelroffe, ber

mit fdjmierigen Slnforberungen gu lämpfen hat wnb
mirlltd) ein Silb üon großartiger ©inheitlidjfeit tu

©efang unb ©piel bot.

Uitbef^reiblid) ift ber 2lnblicf ber ©cala, biefeS

fcßönfteit ©heaterS ber SBelt, baS in feinen fed)S

©todmerfeit bon einem ©litepublifum in raffinier^

tefter Safftoilette befeßt mar. Stach bem leßten

2l!t begantten enblofe „Cbationen" für ben beliebten

SOtaeftro; bie £ernt beS ©perrftßeS erhoben fid),

grüßten mit ben ipüteit, bie ©amen fdjmenlten ißre

©pthettlücher unb bon überallher mürbe: Siba Serbt!

gerufen- 2leönlidje Obationett mteberholten fid) oor

bem §otel 3RiIan, moßin eine tanfenbtöpfige Stenge

ben Steiftet geleitete, ©er kremiere tuohnten bie

Sertreter ber bebeutenbften Stufif* unb politifchen

Sournale bei; am ftärffteu marett ©nglanb unb

Slmerifa bertreten, übrigens hatte auch ©eutf^lanb
unb $raitfreidh ein erhebliche^ Kontingent bon Sfhtbli*

giften gefteUt; es marett int gangen 92 Sertreter ber

ißreffe antoefenb. ©aS ©elegraphenbiireau , mclcheS

im ©heater fclbft eingerichtet mar, ift bis
<

morgens

V*2 Uhr belagert gemefen. — ©er König, bie Königin

haben telegraphisch ben 2)taeftro begliidmünfeht; attd)

©rispt fanbte ein ©elegramnt.

fftömifche 3^iungcn melbett, baß ber König

bcabfid)tige, ben Komponiften gum SÖtardjefe bon

Stoncole §u ernennen, mo befatmtlid) Serbi ge=

boren ift.

©rcSbcit. ©ie betben lebten Neuheiten unterer

©ofoper marett; „fjrancnlob" üott Sleinholb Seder
unb „©erSajaggo" oon ßeottcaballo. Seifer

hat bisher borgugSmeife in ßiebfompofitioueu ein

freuubltcheS
,

aber meber reid) noch Iräftig geartetes

©alent entfaltet; fein erfter Serfud), baSfelbe in einer

großen Sühnenarbeit auf feine l)öd)ftc ©paitnfraft gu

erproben, ift nicht bofftnmtneu gegliidt. 3^ ar ßa &

ihm ein gemanbter ©heaterpraftifer
,

£>crr Koppel*

©üfelb, ein tljeatralifd) gefchirft unb für bett Stufifer

banfbar auSgefiihrtcS ©edbuch, aber beS Komponifiett

Kraft reidite nicht hin, bic angeboieiictt Stimmungen
mit felbftäubigem ©ongeftaltett gtt ftetgertt unb gu er*

meiteru, bie ©egettfäße gu üerfdjärfcn unb gu ber*

tiefen unb ben Figuren eilt inbibibueffeS ßcben ein*

githaudjen. SederS 3Jhtfif fließt auf einem mittleren

mtoeau ber ©mpfinbung gefällig baßin; ftc mirft fehr

anfpredjeub im Sortrag beS ©innigen unb 2lumutigeu

unb in mehreren Uebmäßig ab gefd)loffcnett ©ä^en unb
©hören mirb ber §örcr bon ber melobiöfen ©attg*

barfett unb ber gefchmacfooffen mufifalifdjen 2IuSfüb--

ruttg freitnblid) berührt unb attgegogcit. 2lud) macht

fid) als ein befottberer Sorgug geltcnb, baß ber Kont =

pouift fief) fclbft getreu, einfad) unb natürlich fchteibt

uitb eilten reinen ©ittn für fonfiftentere fjorm unb
2öohllaut beluiibet. 2lbcr bamit mirb üt feiner ©ott*

fpradje bie ©iguatur ber gebilbeten 2lfftägltd)feit ttidjt

uermifcht ttttb oor allem cntpfiitblid) mirft ber Stängel

au aus reichenber ©tfinbttng uitb aehaltboffer, fdjlag»

fertiger Sehanbluitg beS bvamatifcheu 2luSbrud8. ©ie
SÖiuftC miff gar nidht aus bem ©runbtou einer meidjett

©entimentalität heraus, ftrebt iuimermährenb bem
ftififteljenbeit ©emäffer Iprifdjer Stimmungen gu, mirb

babitrd) eintönig uitb gleichmäßig, tucldjen ©inbrud
bte ftrenge ©tjmmetrie beS SertobenbauS ttttb baS

üormiegcttb helle Kolorit ber Orcheftcrfpradje noch
1

erhöhen, unb fitift, mo fie einmal bem brantatißhen

21ntriebe ber Situation ttachgeben toill, gu böffigev

Sebeutiiiigelofigfeit herab. 3tt ben heften ©inbriiden

beS immerhin eilt anftäubigeS Sffibeatt feßhaltenben

2Bcr!eS führen gmer hübfehe ßieber, ein Quintett uttb

bie ©horfäjte; biefe lederen fittb affe utelobtfd) an*

mutig, frifefj unb and) d)aralteriftifd) itt 2luffafjung

unb 2luSbrnd uttb mohlflingenb gefeßt. ©ie Oper
hat hei ihren erften Aufführungen bau! ber Selübt*

heit beS Autors unb bau! ber borgiiglidjett SCßicber*

gahe lebhaften Seifall ^efunbcit.

©itt mirlfameS ©titd, meunglcich ebenfalls fein

reifes Kuitftmerf, hot bie ©reäbner fcofoper bagegett

au ßeoncaöalloS giueiaftigem ©rama „©er
S a j ag g o" gewonnen, lieber biefe ©d)öpfung möchte

ich betonen, baß „©er Sajaggo" feinen Autor als bcu

im mufifalifdjen Können hebeutfamften Sertreter beS

iungitalienifchcn AealiSntuS erlernten läßt, baß ßeott*

cabaffoS Qper beifpielSmeife bie „Saitentehre", ob*

mohl fie nicht einen gleicl) großen melobifdßen Kertt

aufmeift, bod) an brainatißher ßeibenfdjaft beS @e=
fühlSauSbrudS erreicht unb in ber ßarmonil, im in*

!

ftrumentalen Kolorit, in ber tljeoretlichen $lrbeit, an

Aeichtnm, Reinheit uttb Sorgfalt übertnfft, mit einem

'

fnrgcn 2luSbrud, baß ihr Slutor gegenüber ffHaScagnt

ttid)t als baS origiueffere, bod) als baS mttftfaliid)

uttb geiftig gebilbetere ©alent bon ftärler eutmideltem

3ornteuftnn erfcheint. ©aS 2Bcrf hat hier einen großen

©inbrud gemacht unb biirfte an $u9froft nicht biel

hinter ber „Cavalleria“ gurtidbleibeu . . . Allein aus

bem gmeiteu 2lft, ber auf ber ©nmblage gmeter ©attg*

utotiue uns eine lange ©fala hafttg mechfelnber 2Iffefte

mit bemunbernsmerter mufifalifdjer Kraft berfinnlicht,

fchöpfe ich bie Hoffnung, baß mir bon Seoucabaffo

nod) SebeuteubeS ermartcu biirfeit, metttt er fich bott

ben Serlotfungen beS natnraliftifd) angemehtett Aea*

ItSmitS frcigentacht hot unb gu ©toffen greift, bte

nicht im eintönigen ©reihen gemeiner 2lütäglid)fett

ihre SBurgelu anSfihlagett, fouberu auf höhere poetifdje

A^trlungeit angelegt ftnb unb ber Shontafte, ber

2Bederin f^öttcr ©ebaufen, mehr ©pielrattm fdjaffen.

Dr. $oppe.

Äunfl unö Mnüler.

— ©ie Atuftf&etlage gu Ar. 5 ber Aeueit Atufil*

Bettung bringt eilt gragiöfeS, leidet fpielbares Klabier*

ftücf bou A. b. SB Um. ©iefer mar Schüler beS

ßeipaiger KonferoaforiumS, Kapeffmeifter am ©tabt*

theater gu 3tiga, fpäter auf ©mpfet)Iung ftcnfelts

ßeljrer für Klaoierfpiel unb Ahififtheorie am fftifolai*

Snftitut in Sei e^fm r0 unb lebt jeßt in SSteSbaben.

©r fomponierte ein ©treidjfeytett, bierhäubige ©uiteu

Atotetten, ©hov* uitb ©ololieber ttnb eine große 2ln*

gaßl bon gmeihäubigen Klaoicrftüden. ©em Klabicr*

ftücf fd)licßt fich eine eblc Kaniilette für Stoline ober

Siolottceffo uon ©rbad) an.

— 2luton Aub in ftc itt hot bei feiner leßten

Slumefenhcit in Stuttgart bie §crgcit aff berjettigen

gemonuett , bie ißm näher getreten fittb. ©r ift uon

einer eblett ©infachheit ttttb 2ie6cHSmürbigfeit im Scr*

lehr, bon einer §ergenSgiite uttb ©haraftevmiirbc,

baß mau ihn Itebgemiitttcn muß. 3» her SBoßl*

thätiflleitsoorfteffuttg ,
mcld)e unter bem Srotcltoratc

ber Königin ©hat lütte bou SBürttcmberg im

KönigSbaufaale ftattfanb, fpielte Aubiiifteiti einige

Klabierftiicfe feinet Kompofition unb ucrleßte fid) an

bem Klabicrbecfel einen Ringer fo, baß btefer ftarl

blutete, ^oflapellmeifter 3nmpe umhüllte bem
Ateifter fofort bte $anb mit einem ©djnupftud)«.

2118 biefeS blutgetränlt abgeitommett mürbe, bemarben

fid) einige ©anten um biefe toftbare Aeliguic. ©er
SjoffapeUmeifter fomite fid) ieboch uidjt bagtt ber*

ftcheu, fie auSgulicfent. ©ie Königin ©horlotie riet

ißni aud), baS ©iteh mit bem Slutc beS großen Kom*
poiiiften unter ©las uttb Aahmett gu geben. 2118

Aubittfteüi bon bem ©irigeuten ber ©tuttgarter §of*
fapefle inS ©djloß begleitet mürbe, mo il)it König

2Bill)dnt in 2lubiettg empfangen molltc, tuurbe er

barauf aufuterffam gentaiht, bod) einen ©eibenbut

uttb .^anbfdjuhe gu beiiiißeit; rußig erllärte ber be*

rühmte Atcifter, baß er meber ^anbfd)ul)e uod) einen

©pliuberhut trage, unb meigevte fid), eilten ihm attge*

botenen Jput gu bermenben. ©ie Qper AubiufteiuS:

,,©ie Ataffabäer" foll im ßaufe beS 3ohrcS tm

Stuttgarter .^oftßeater unb bie geiftlidje Qper:
„©hriftuS", mit bereu Kompofition ber Ateiftcr eben

befdjäftigt ift, beim nädjftett Stuttgarter AJufilfcft

aufgeführt roerbeit.

— ©ie befannte ©d)riftftellerm $nm ©life
Sollo beging am 31. 3«uuor bte ?5eter ihres

70. ßebensjahres. 3hre „Aluftlalifchen Atäidjeu"

erlebten biele Sluflagen; gcfd)äßt ift and) iljte

miUenfchrift: „Uufe're Pilgerfahrt Pott ber Kinber*

ftubc bis gum eigenen £erb" uttb bte Sammlung
Iprifdjer ©ebidjte: „©ichtergriiße". Aach ber „©eut*

fcheu ^auSfrauengeitung" mollte bie 3«bilaviu gttr

Operubithne gehen, meldjer Platt au bei Kleinheit

ihrer Stimmmittel fdjeiterte. ©ie mar mit bem ©tfett*

bahtttechnifer polfo berutählt uttb uerfaßte auch mehrere

Aontaite. $itr bic Aette Atufif*3eümi8 fdjrteb fjrau

Polio fchäßenSmcrte Seiträge, unter benett befonberS

bie Aobelle: „Uttfer 3rli?" ol§ eine tabellofe belle*

triftifdje Arbeit Seifall gefunben hat.

— ©ie ©tuttgarter # o f b ii 1) ne h«t unter

ber neuen 3»tenbaitg beit ©hrgeig, gute Aobitätcn

jeglicher Art bem Publifunt fd)tteff üorguführett. ©tc

Oper uon A. ßeoncauallo „Pagliaggi" gehört

unftreitig gu ben guglräftigften Aeuheitcit ber ©atfott.

©ie Kritif hotte manches baran auSgufeßen, allein

! bie Aachahntuitg AiaScagutS gugegeben , übertrifft

ßeoticaballoS Qper: „©ie ©orffomöbiattten" ttt be*

gug auf geiftboffe 3tiftntnieiitatioit, cfjarafteriftifcfjc

©onmalerei unb Reinheit ber mufifalifdien 3bectt

glcid)roof)l ben allgu rafri) probugierettbett taleiitooffeu

AtaScagui (f. ben Seridit aus ©rcSbctt). Um bic

Ausführung machten fich 3rf. Aluiber unb bie Herren
Dr. Pröff, Aofec ttttb £romaba fehr uerbieitt.

— ©aS Kougert beS 21 f a b e nt i ) d) e n ßieber*
Irang es in Stuttgart führte ben 3ul)örertt btel

Anfpred)enbeS bor, baruuter ben eblett ©hör bou
A. SB in Mer: „Schön Aohtraut". ©ie ©oliften

3frl- §iefer unb bie ^errn ©. prncfiter uttb

A. ©eiß leifteten gemohntevmeife ©üdjtigeS. ©inen

ungemöhnlichcn ©emiß bot ber ebcufo birtuofe als

gefdjmaduoüe Sortrag eines §aifenftiideS bou 3rl.

AlathUbe ©ferlc, melcßem ein braitfcnber Seifaff

folgte, ©ie treffli^e Künftlerin ift feit furgent Alit*

glieb ber Stuttgarter Jpoflapefle unb biirfte halb bie

2(ufmcrffamfeit beutfeher Kougertiutternehnuingcn auf

fid) lenfeit.

— ©aS ©tuttgarter Konferuator in nt

für Alufif ßot im bcrgattgeneit ^erbft 9t» 3ögltnge

aufgettommett unb gählt jeßt im gangen 471 Schüler.

117 babon mibntett fid) ber Alufif berufsmäßig, uttb

groar 39 Schüler uttb 78 Schülerinnen , barimter

02 Aicht=Büvttembevger. Unter beit 3Ö8No0 eJI iw
affgemeinett finb 305 aus Stuttgart, 44 aus bem
übrigen SBürttembcrg, 6 aus Preußen, 4 aus Sabett,

4 aus Satjern, 1 aus bett fächfifchcit ^ürftentümern,

3 auS ben AeidjSlanbett , 1 aus Oefterret^, 15 aus

ber Sdjmcig, 1 ans ftnutfreidj, 3 au§ Italien, 6 aus

Außlanb, 43 aus ©roßbritannien uttb 3r!onb, 29 aus

Aorbamerifa, 3 aus Sübamerifa, 1 auS 3nbten uttb

2 au§ Paläfthta. ©er Unterricht mirb uon 37 Sehrern
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mtb 5 ßeljrcrimicu erteilt, iinb jiuar im laufeiibcn

ScmcftiT in mörfjcntlid) 590 ©tunbeit.
— fvräulein Termine So n ta fl, eine Sdjii»

leriit ber Stuttgarter ©cfanßMchrcriii <yrau Glpira
SJtii Iler* 33 erg bau § , ift uom 1 . September au
für baS Stabttbcater in Bremen als jiiflcitbltdj»bra»

maii)d)c Sängerin pevpflidjtct tporbcii.

— 31 u8 Bcipjifl teilt uufer ttorrciponbetit fol-

flcubcs mit: ©clcflcntlid) ber Vlufführuiifl pou £>äubcls

leiten ju böreitbcm Oratorium „Salomo" im lß. 05c*

ipanbbauSfoiijcrt bebiitierte <jil. $?aaS an« SNniug.

Sie cntiuicfeite iitierall .Straft imb Söäriue bcS 2lus»

bnttfS imb behauptete fid) auf biejen !öor*ufl bin

mit Ghrcn neben ftrl. IVt i it o r aus ©rfjtucrht (Sa*
lomo ift Port .ftänbel, ber biefe Stolle fiir eilten tfa»

Itraten flcfdjrie&en, «I« 2lltp«rlic bebaubclt!) imb
ftrau 33 au m an

n

( bie mit bem flleidmiäiiigen Sol)!»

laut ihres Soprans allerbinßS bie 'JJtainjer HoQegin,

bereu Organ in ber -V ö h c oft reefjt ipi(j flittflt, er»

ßcblidj übertrifft. 'JJtafl unter £>äitbe!S biblifcfjcn

Oratorien „Salomo" and) nur einen mittleren 91oitfl

einnelimeii unb feincSfaflS einen SSerglcid) aushaltcn

mit „Weffias" ober „Santfoit", fo enthält er bod)

and), bciouberS in ben Chören, iiinnrticrlci 39crtPolles,

bem baS Siegel bcS 9litmcijtcrs aufgebriieft ift.

lUmifinrb '-itoflcl.

— 21us SKaiiM erhalten mir folgenbe iVtiltei*

luug: 21 ls ein iutcreffautcS ftaffnm ift bie 21uffiil)rimg

ber (Mlucffdjen Oper „O r p lj e uS" feiteuS ber Wainjer
lieber tafel unter Leitung iljreS neuen Dirigenten

A’iib 33 o 1 b a di 311 o erleid»neu. Das pou ben 3)iil)iicii

teibev faft gaits ucilrinpuubciie SBcrf tPitrbc banF bat

porjiifllid) einftubierten Chören unb ber portreffliriien

'.Utitmirfuug ber au*ßC3eidjnctcn 21 ltiftiu grl. ©Ijar*
lottc £? u 1)

u

Pom M'ölner Stabttbcater in Porpg*
lidjer 2Beifc luiebergegcben. 3um Scblitffc beS Sfon=

Seiles gelangte bie (SborbaKabc „2Ballfal)Vt nad)

steplaar" pou (5*. So n mp e rb i ti cf mit Syrl. $ul)it
unb .'beim 3BuIff Pom Straßbnvflcv Stabttbcater
3111* erften Vtnffiibrnng mtb fanb fcljr beifällige 2luf»

ualjmc.
-• VlnS ft rau ff uv t a. 33t. berußtet mau mtS:

3m ad)ten 'Jlbommncutsfouscrtbcr biefigeu 972ii[eitm&*

gefellfdiaft fpicltc ber ÜJJiauift 0 r
1 3 Stofen t bat.

Seine ftaunenSmcrte tcdjuifcfjc Tvcrtifltcit , bie aller»

bings meniger in bem K mull-Monscit pou (Sljopiu

als in ber «roßen Don ^iiaih'Bbantafie poit BiS^t

unb einer 3”gäbe (beu fiir .filnpicr übertragenen
„'4*apillone" pou Fopper) $u Dage trat mtb bie ibit

pielfekbt 3111» größten .stlauierPtrtuofen nuferer Doge
ftcrnpelt, erregte and) hier gercdjtcS 2luffeben unb
ftiirmifdten löcifall. e. h.

— 2tuS DrcSbcn luirb mt» niitgrfeilt: 3br

2Mott bat ben Dob ber ftrmt ÜMelitta Otto = 21 ( PS;
leben, Jifgl. ^ofopernfängeriit a. D. unb (J'hvcn-

mitfllicb ber fffll. £>ofopcr, bereits gemelbct. Sic
mar lange Sabre hinbiird) eine t er Pcrläf3lid)ftcn

©Hißen biefes SlunftiiiftimtS mtb mar in Koloratur»
Partien mic in bramatifdjen Stollen mit ftfjönem Gr»

folg tbätig. 3bre miififalifdje 33ilbmtg h«ttc fic auf
bem Dresdner Monfcvpatoiium empfangen. 21m mert»

pollften entfaltete fid) il)i* Daleut in Wojartfcbcn
Partien mtb als Stöuigiit ber 2tad)t, als ©hm« ge*

mann fie bie befoitbcrc 2lneifaimntg ber Opernfretmbe.
Docf) bat fic auch in Picleit attberu 3lttfgaben Dtid)»

tigeS gclciftct unb beifpielsmeife baS ©pdjcit („'Dteiftcr»

finger") in DreSbat „freier!". 3tad) ihrem 31 bgang
pou ber 2Mil)iie trat fie häufig als Oratorieitfängcriu

in bic Ceffeittlidjfcit unb mibmete fid) julctjt einer

frudjtbareu Bchrtljätiflfcit. Sie mar iti ßliicflicher (Sßc

mit bem fädjfifdjeu Öbci'3olIrat Otto uerlumbcii. p.
— 3h ©roj mürbe bie Oper Pou Dr. 2BiIl).

•Sticnjl: „tpcilmar ber 3tarr" mit grojjem ©rfolg
gegeben.

— (5-itte Stolle oöllig jur 3»friebcnhcit ibreS

Schöpfers auSjufiibrctt, mag fdjmer fein; 21 b e 1 i tt

a

^atti bat baS SBageftiicf neulich in „Drnoiata"
311 ftanbe gcbvadjt. 3} erbt, mcldjer ber Darftcfluttg

feines 2BerfeS in bem 'Jftnilänbcr Scala=Dl)eater bei»

mobiite, eilte nach @d)lufj ber Oper auf bic Sängerin

511, ergriff fie ttt feiner impulfiocn Slrt bet beiben

.^äitbcii mtb rief aus, mäbrcnb ihm Dbräueit bie

31iigett trübten: „Sie fingen, mie id) es gefmtgnt

haben moflfe." *

— 3n 2ti5ja bat StcperS Oper „Sigurb"
cittbufiaftifdjeii i^eifall gefunbeit. *

— ftiir3ltcl) mürbe ein Stongert be§ 3?iaiioPirtm)feii

9i c i f e n a 11 e r in Sfopeiibagcit iu miöngencbmer Seife
geftort. SBäbrenb er eilte 23eetboPen»Sottate fpieltc,

fitijlte er ficb plöplfcb uittuobl. Sftit größter 2lit»

ftreugung fpielte er ba§ Stiicf 311 6nbe unb oerliefi

bann beit Saal. Gr balle einen Krampf im 9lrm
befomtnen unb fonnte biefeu nicht bemegett. Die

3nhörer nmfjten nad) Jgaufe gehen , nadjbent mau
ihnen nad) (yenefung beä SfiiuftlerS ein aubercS fton--

^ert ocrfprod)cu halte.

— 3)?aii fdireibt uns ans $ a r i S : Das neu

reftaurierte Tbölitre lyriqae in IßariS ift mit einer

foniiidjctt Oper öon 2Jtcffager eröffnet tuorben:

„2)tabnmc Ghrpfanthome," Deyt nad) einem Stoma it

poh Pierre Öoti. Die mit [eltencm Dalent ge»

id)iicbene, menugleid) etmaS ltad) allen Spftetucn

fdjnterfcttbe Partitur geigt eine elegante Crd)eftra»

lion mtb ein flarcS, flüffigeS ©itfetitble, ohne jeboch

einem etmaigen Verlangen nad) Diefe alljitfehr ent»

gcgeitgu Founucii. Das 5Bub(ifum mürbe befottberS

c(eftri|iert burd) einige 21rieu mtb Bieber. — Die
Folies üramatiques haben mit einer neuen Oper:
„971 iß Stobinfoit", einem Sunber ber 2(uSftattiingS»

fünfte, einen feiifationcffcn Grfolg evjtelt. Die HJtufif,

pou itouis Jöaritei), ift überaus anmutig mtb
mclobiöS. m.

— Die Schriften 9t id). SBagncrs mürben
pon 2tfl)ton GlleS ittS Gttglifdje überfept.

— 9tad) ber Bottbottcr 2Jtall ©ajette er*

hält ber berühmte Dcnorift äJtafini im Dhcatcr
San GarloS su fiifiabon fiir jebe 3?orfteffmtg bic

9liimeiftmg auf — 12 000 ^raufen! *

— 3» 2t. ^clerSbttrg bat ein großes ©linfa»
3 tt bi lau nt jut Gljren beS fiinftigfteu 3al)rcStage3

ber erften 3(uffiihniitg Pon „9iuSlatt mtb Bubmilla"
ftattgefmtbcn. 3Vi biefer ©elcgcttbcit bat bev 3®r
bat 3-^fcbI cvlaffen, eine große fdjöne Straße nad)

bem berühmten SJotuponifteu 51t nennen. *

— Das SluSftcIIun gSsStoiuitb in Gßi»
cago bat nicht mettiger als 257 000 Dollars für bie

mäbrcnb ber 91üSfhtluiig ftnttgufiubcubcn S^ougertc

icber 21rt beftiumit. Scd)S ber größten enropäifchen

Kapellen foffeu äa>ctma( täglich foii3crtiercu, jebe ift

für einen 9.Uotiat Pcrpflid)tct. Die Polleubetfte bar-

unter, bic Orarile R«?puMique - SfapeUe aus $ariS,

’,ählt «Heilt 100 9Jtitgliebcr; bie befte öfterreirf)ifd)c

äJtUitärfapcllc, ber Stolj bcS .taifcrS, ift nad) längeren

'Berbanbluiigcn mtb mit fcljr fdjmer 31t crrittgciibcr

3ufthmming bc§ 33tonavcbeit ebenfalls gemonueu
morben. Die Pier übrigen foflen bcti genannten
ebmtPott jur ©eite fteljen, unterftiipt Pou bctt smet
größten ft'apellen 2(mcrifa§. *

— Der berühmte 33iolinpirtuofc ©tufeppe 91 n»
joletti ift im 2lltev poh 70 fahren 311 iüolsntto

geftorbeu. *
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Ditr nnö lÄolI.

(Bin muliltalirtljtv Hlifiii«.

K. 31t brr 3)!itlc brr fimfjifler 3a()rc loarcu

S () c 0 b 0 r 8 0 r m c ä unb X> u g o St r ii g c r norf) fetjr

iimgr £a(ciitc unb bic bcibcu bcliebtcftcu Xcnbvc brr

iöciiincr ijofopcr. Ser elftere gläujte a(3 $eiben>
teuer — ber Icbtere als Itjrifdjer.

flleiue üicibercieu unb Eiferliiefiteleieit Tiatteu

luoljl SJcrmilaffuiifl fleneben, bafj fid) bic Sänger 311-

erft als Siiunien bctraditetcn unb eublidi auf bnu
Striensfitfi ftaubcu. Ser gutmütige ÜKjeinläiibcr

goriueS fußte biefe „Slniiuofität" bunioroaller auf —
Sriincr aber, Bon einer nrofieu läfmpfiublidjfeit unb
ftets gereist, tuemt feine (Sitrltrit irjenblnie »erlebt

iBiirbe, fpraeß über bas SBüßuerljältniS 51t gormes
immer in einem gemiffeit patfjetifcljen 3<nuutertoue,

mit einer Sraoit ber SfuSbructSWcifc, bie etmaS feljr

«outifdics tjatte. Sluftcrbem fonnte er ficb mit ctlidien

STritifcru nid)t abfiuben, bie ifjit öfters fabelten. Stnd)

bieS fteigerlc feine @mpfiublid)fcit.

Sie Wegucrfdnift ber beiben Seuöre nntrbc uodj

größer, als eines XageS in einem jmar burdjauS uit«

bebeuteuben SÖIälteben oon beut übellaunigen Sftcccu--

fenten nadiftebcnbe, tnenig geiftreidje Stilblüte fiel)

über ein Slnflretcu StriigcrS erging. „$err fitiiger

lief! gefteru abermals, mit griiettenbaft gefärbten
Hippen, bic in feiner Seljle befinbtidic @tvol)barmonita
ertönen, aber obne bie felbftgefättigc Äeefbcit, bic wir
fonft an ibm gemöbnt finb."

Jiun ging steiiger wieber mit gang elegifd) gc=
feuftem Stopfe uiuber. „©eben Sic, meine guäbtge
rtrau," jammerte er einer Siinftfremtbin, iu bereit

©aufe er perfebrtc, mit fdimctjlid) jum ©immel ge^
ridjtcteu Dingen uor, „baS ift stiinftlers (Srbenwatleu!
giifettenbafte Sippen — unb Strobbarmonifa 1 foldjc
Steine best älnftoßcS Werben einem nun iu beit SIBeg

gcfdjlciibert ! eS ift baarfträubenb ! unb glauben ju
niiiffeu, baß biefer Singriff Pielleidit burd; einen übel,
moDenben Stollegen Peranlaßt ift!" gprmeS War näm.

Iidi Pon bemfelbeu tölättdjen unlängft ganj übermäßig
getobt worben.

@0 ftanbeu bic ®ad)en jloifcßcn ben beiben

Sängcrfiirfien — ber auSgefprodienfte StriegSfall —
als Striiger oon ber erwäbnteu Jtunftentbufiaftin eine

©nlnbung 31t Xl)cc unb Slbeubbrot erßielt, mit bem
SBemertcu

: „®3 wirb autb ein wenig tim ffgiert." Sie
Same fonnte ifjre Sinlabuug um fo fieberet- unb iin»

gefäbrlidier au ben Ipriiebeu Settor ergeben Iaffen,

als fic bereits eine abiebiägige Slntmort »on bem
©clbeutenore gormcS erhalten batte, ber and) ju ibreu

©ausfreunben gebürte. Sie beiben Mioalen burften

um alles in ber Seit nidjt jufammentreffenl Sa8
wäre eine gcfcllidiaftlidie Saftlofigfeit gewefen.

Slberbcr büfe 3 ufall! eine ®timbe, naebbem baS

banffagenbe llfifletdieii StriigcrS mit ber Stimaljme ber

fmmblidjeu ©nlnbung nit bie Same gelangt War,

trafen and) wieber ein paar feilen 001t RonueS ein,

burd) tpcldjc er inelbcto: baß bie „Slbbattnng" gliicfiid)

befeitigt fei unb er mm bod) in ber nugenebmen Hage
wäre, /tum Sljee cridieitten 511 tömten.

fflast bic feinblirficn 'Utädjle prallten alfo auf

einanber. Sie ©aftgeberin war in ber pcinlidiftcn

ü!erlegenl)i'it, wie würbe bas 3nfammcntreffcit im
Salon ablaufcn?!

gormes ift Bon beiben Sängern in ber @c[cll=

f^aft jiterft erfrilieuen. ®r plaiibevtc bereits feit

längerer 3eit in einer ffeuftenilfctie mit einigen jungen
Santen, als Striiger eintrat. Sie SBtrtiii empfing
beu Igrifdjen Xcuor aufs artigfte, aber — niebt obne
©crjbebeu, ein paar »erbiublidjc Borte mit ibm plan*
bentb. „©näbigfte fjrau," begann Striiger gleid) in

feiner offenberjigen, ungenierten Slicifc, „gelangen wir
jur Sadje! 3 d) habe baS ueulitb uott 3 bneit ge=

niiinfcbtc Hieb mitgebraebt. ©iclj ba — ber 3-tiigrt
ift bereits geöffnet — itb fomme bod) wobt 3bren
Biinfdjen entgegen, wenn ieb gleich mit Singen be.

giutic." Unb jum 3nftnuuentc eilenb, prätubiertc er

unb begann feinen g-aooiitfang, bei- bei feiner Striiger.

fdjeu Stoiijertleiftung fehlte: „ffladj auf, bu golbencS
'itorgeurot — unb grüße meine “ babei fielen

feine fSlirfc plößlid) iu bie gegenüberliegenbe genfter.

uifebe unb er erfauute — gormcS! Sfuffteben, ben
giiiget febtießen , uor bic ©aftgeberin Eintreten

war eins!

5Dtit beleibigtcm Sone mtb tieferuftem ©efidjte

begann er: ,,'Dtag baS goibeuc SBtorgenrot jeßt

grüßen, wen eS will, guäbigfte grau! ©aben Sie
tnid) besßalb hierher eitierl, bamit id) meinem Stoliegcu,

©errit gormes, eiiuaS porfiitgen foll?!"

@roße Serlcgenljeitspaufe! 2iber — fiebe ba!
Ser gutmütige gormes Wat ©elfer in ber 9iot. ®r
trat plößtidi aus feiner tanfdjigen ®cfe beruor unb
auf ben Bottegen gut „ffieloiß, fo ift’s!" fpratf) er mit
bem gemütlichen rfieiuifdjcit Sialefle, ber ihm eigen,

unb mit einem mutwilligen Sehmungetn, „nur unter
ber SBebingung : Sie luieber einmal fingen gu hören,
habe id) bie Siniabung ©ier angenommen 1 (Seit,

meine liebe ÜBirtin, fo oerßfilt’S fiebl" Sooiat rcidjte

er bem @egnec bie ©aub. Sämttidjc Sadjcr Waren
nun auf feiner Seite. Striiger fdjien erft etwas per.
büßt, bann aber fdfiug er in bie bargebotenc 3ted)te.

„ 3a, wenn fid) bie Sadje fo perhält I" meinte er,

eilte wieber gum ginget, öffnete benfelbeit unb fdjmet--

terte nun luftig in ben Saal: „Bad) auf, bu golbeueS
SDtorgeurot — unb grüße meine SBraut — baß fic

beS ©immels ©errlidjfcit — in Sfiofenwölfdjen fcfjant

!

u.
f. 10.

giir eine geraume 3eit war ber griebe gwifdieit
ben beiben Scuörcu IjergefteBt.

Sen fcligcn 3ulenbantcu Bon ©Ulfen hat biefer
muntere Jjwifdicnfäll uid)t am weuigften erfreut.

— (Siit brottigcr„SBnffeiignng* taub einft jwifeheu
HS a g a tu n t unb ber berühmten Batibran ftatt.

3cnem war elfte Sleuficrung ber Sängerin gugetvagen
Worben, baß fie Woljt in iljm einen Sfirtnofeu au=
ertenne, aber in feinem Spiet ben ©efaugSton Uer=
miffe. Sarob große Smpöntng feiteuS beS BeifterS
unb — eine 2tufforberuug alt bie Verbrechern) gu
einem mufifatifdjen 3weifampf. Sie Balibran lehnte
benfelbeit ab, ißagamni über fcbluur im geheimen
Madie, ©nige 3 eit fpäter [otlteu beibe Stünftter iu

einem gcmctnfnmen Stougert auftreteit. Bbe. Bati=
bran fang eine berühmte SIrie, worauf Sfiaganini Dor=
trat unb — biefclbe $iece auf feiner @eige Portvug unb
gtoar auf einer Saite mit fo ueibtüffenber ütachahuiung
bev eben gehörten ®cfongeSftimme, baß baS sfiublifum
jucvft an eine Btiftififation glaubte, bann aber in
einen braufetibcu 3ubcl ausbrach, Sie Sängerin war
üffitSt. m. h.

Dr. «. 6 oo 0 ob a; fttr btt »rtaKioo oerannoorUt*: ». *«USb»rft; ®n.U unb Stria« bou «art «rantn«.r, fa«tn«t In et»tt«art (Uonuntmonjotrla« in Otipti«. S * Bbbltr.)
tlne u«ü eine Bu[tf.®et(age; leßtere enthalt: N. v. Wilm, „2lrabeSfe", SHaoierftüd; L. Erbach, „Komanje", Hieb für SBioiine imh StaDier.
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leite PtifMten.

©fpana-ffialjei: m&i (Sm. ©Ijabriers berüfjmtet

:)lbap[obieBon(Smi!Salbttufd. (Ipeitrt) 8itolff8
ikrlag in Srauttfcütoeig.) ®iefer SBaljer ift für bas
silauier ju jtoet uub Bier §änben iowie in einer Stilb«

ijnbe fürs Dr4efter erfdiienen. ©raii fflalbteufcl, ber

mitunter febr biibfcbe Sattätoeifen tamponiert, bietet

in ber „©fpana“ fein 2.96. Eonwert. greunbe Bon
loiijiBcifcn toerben and) biefe ®abe beS frudjtbarcn

SalaerfpenberS mit ©emigtfjuuiig binnebmen, obmobt
iie nidjt gang auf ber §Bf|c feiner befferen ©rjeug«

niffe ftebt-

Xangbilber. 8ln5If Slabierftiiie in ®anj*
utm Bon SBilpelm StienjI. Op. 41. (Skrlag Bon
iiieB & Sri er in Berlin.) $uri6au8 anfpreefjenbe,

mitunter originelle, ht altem ben gewankten Sonfefcer

iHiratenbe Sompofitionen, bie lief) für tjäuSIidje Stuf«

fii()rungen gut eignen. BefonberS gefällig ift ber

„i'iiitfcbe SReifjen", ber ßänbter, attbeutfeber Stoffen«

tii 113, Soferer, Valsc noble unb SBatjer.

$rei Stlbumbtätter Bon ®. B. Boigt. (Bertag

eint SB. Braun in Sieuftabt a. ööarbt.) Xie brei

Jiiiie finb teidit fpietbar, gefällig, nidjt febr originell,

,: 'cr aueb niipt banal unb eignen fid) ganä gut jum
iiertrage. ®aS befte berfetben ift „®a8 Beiteben

in ©dwee“ wegen feiner metobifeben grifebe unb
i'iiifad)t)eit.

3n .f) e i n r i cb § I) 0 f e n § Bertag in fflagbeburg

ibib jebit SHabferftiide Bon Sntil Sßeffarb erfebienen,

isftdjc Bon Borgefcbrittenen ißianiften mit ®enug«
i[;;imig gefpiett werben lönnen. fjjeffarb ftrebt bar«

net), OriginetteS ju bringen, opne bafi biefeS ins

ifonberliSje aubartet, ift ®err beb fEonfapeb, bringt

anipredienb illietobifdjes unb Webt, Wo erfann, Boltb«

tiimiidieä ein, fo in feiner ©rcaffienne unb ®aran=
teile. Bon einer gerabeju beftridenben ©rajie beb

Ivelob ift ber „Valse tendre“, wäbrenb bie Sfonjert«

nnijurla auf brillante (Sffette aubgebt.

20 SnftruttiBe SlaBierftiiefe Bon Satob
dtotj. Op. 71. (©etbftoertag, ®taj.) SJiit prat«

liidicm Statt unb bei genauer SfenntniS mufiteraieb«

lieber Stete finb bie Stüde biefeS ©upplementeS ju

liiibcren Unterrid)t8merfen berfafit. Sie eignen fid)

gut für bie erften Berfudie im transponieren unb
nebten auf bie fpftematifdie (Sntwidelung ber tedwifdien

ifmfgfeit. ®ie ©rttärungen finb in beutfdjer, eng«

liielicr, franaöfifdier unb rnffifeber ©pradic angefügt.
1 '(> .74 faeSfetben fflufitpäbagogcn enttjätt eine „©djute
b. 5 @et)ör8 burdj @efang unb Staoierbegteitung für
iibcn SJlufiffdliiter" ; biefe ©djule 'giebt in fnappfter

ü-affung eine Ueberftdjt ber Tonarten, Snteruatte
unb Stccorbe unb ift in ber Spat baju attgetpan,

bitn ©djüler bie SlnfangSgrünbe be8 ®efanges bei«

äubi'ingcit unb benfetben in ba8 Berftänbni8 ber
(' mente ber garmonietepre einaufüpren.

Bon Klein. Bedet finb tot Berlage Bon @tet)I
t Z p 0 nt a 8 in ffranfftirt a. ÜJt. brei StlaBierftüde

:

3 i.earole
,

gropnnn unb Smpromptu, erftpienen,

bnidie fämttiep als gefällige BortragSftiide ber tta«

t iufpietenben 3ugenb empfopten werben tbnnen. ©ie
Mianbeln uieift graaiöfe SKelobien mit gewanbter
'Ciatpe.

3pr 3. ®. Slbotar. ®umorifiifdje8 ßieb Bon
WuftaB Burtoig. Op. 210. (Berlag Bon Otto
gerb erg in Seipgig.) Sn bemfelben Berlage finb

ferner erfdiienen bie aweibäubigen SHabierftüde uon
S. @5nfepal8: Bergipmeinnicpt , Sie Biumenfee,
9J!aienIuft, ireneS ©ebenten. ®iirdiaus [riebt fpiel

bare ©tüde.
Unfere SDiitarbeiteriu Seanne Sapuscinsta«

Menelt in Safft) bat im Berlage non Slug. Krana
in ©amburg awei ©tüde „Les Ulusiona, Valse“ uub
„Feuille d’Album“ erfdieineu Iaffen. $a8 beifere 0011

beiben ©titden ift ba8 Sltbumblatt, tocldieb ein grajiöfeS,

einfacpeS SHotio gefrpidt bearbeitet.

„Ktfenreigen" oon gerbinanb Bauer. (Berlag
bon SBilpetm ©anfeu in ßeipgig.) — „3m fflintcr“

»01t 3opanne8 ®erbeffen. (Bertag bon Bernparb
Sturtp, granteiiberg i. ©.) ©eid)t gepalteue, leid)t

fpielbare, gefällige ©tüde, für Unterrid)tSäWede ge«

eignet.

Siebeätieb. SRomnitac für Streidiorcpefter non
S. grieb. SBitt. (Bertag Bon Otto gorberg in

Seipaig.) 3ttS inftrumentale 3wif(ptnnuminer für
BereinSabenbe gut geeignet. Sie SRetobie wirb uon
ber ®eige gebracht, Wäprenb bie Begleitung non ben
auberen ©treiepinftrumenten in anfpiudiSloS einfacher

SBetfe gefiiprt wirb.

liüeratur.

— Ser 5. Saab beS tvefflicf) rebigierten Brod«
paus’ Sfonberfation8 = ßei'ttonS, 14. Sluflage,

entpält unter ber gütte teptlicpen unb iHuftratioen

(Stoffes atoei au ber Slrtitelreipe über $eutfd|Iaiib

gepörenbe iiberrafdienbe Barten ber XiSIofation ber

beutfepen, öfterreiepiiepen , rufftfepen unb franabfifepen

Struppen, namentlidj an ben ®renaen, Wie auep im
Binnenlanbe. SaS fonft in betn Banbe geboten ift,

beftätigt bas fepon wieberpolt aubgefprocpeiie Sob.

Unter ben 253 ©eiten umfaffenben Wicptigen Strtitetn

über ®ent[planb nnb ®eut|d)eS SReicp erfeßen biete

einen gansen Seitfaben, io: Seutftpe Sitteratur,

®eutfpeS Ipeater, ®eutfd)e8 Sfiept u. 0. a. 3«
biefen Slrtifetn gepbren nipt loeiiiger als 17 ®afeln,

bariinter 3 Kpromotafeln unb 14 Barten, ©epr in«

ftruttin ifi bie Barte ber beutfepen ffltunbarteii mit

gans neuer ®arftettongsmeife. ®a wir im 3eid)eu

beg Berteprs ftepen, ift e8 felbftberftünblid), bafi bie

107 Slrtitcl über ©ifenbapnen, bie ebenfalls Bon erften

gaepautoritäten perrüpren, ipren ®egenftanb er«

fdpöpfenb bepanbetn. ©ie finb Bon 2 ®afetn 1111b

69 Xejtfiguren begleitet. ®er Braft ber StthmfP
ber ßlettricttät , finb 8 Staffln unb 16 gigiiren ge«

Wibmet. 3m gaitaen entpält ber Banb 56 ®afeln,

bariinter 6 Spromo8, 22 Barten unb Bläue unb
228 Xeptabbilbungen. Kine neue bunte ffiett bc8

SKitroffopS eröffnet bie fcpöne ®afel „$üiiiifcpliffe“

bon SDJineralien ; ebenfo reiaenb ift eine Stafet mit

peimifpen Kibepfen uub bie Bottenbete Siebergabe

beb feetenooKen ®üretfpen „Gbriftub am Breua" ber

®rebbner ©aterie. ®ap bie Sftebaftion beftrebt ift,

ba8 Steuefte aufaunepmen, Wenn eS attgemeiueä Suter«

effe bietet, betneifeii ntpt aCtein bie erluäpnteu Strittet,

fonbern aup ber Umftanb, bafi bie gefeierte ®ragöbin

Kteonora ®ufe pier aum erftenmat itt einem Sonber«

fation8=Sepitmt erfdjeint.

Verlag von Jnl. Jt<«inr. Zimmormnnn, Leipzig.
* Musikalischer Kindergarten .'on Trof. Carl ICHnecke, o Udo,

, . . „ ,
- 2bdg. h Äl. 2.—, 4hdg. h. M. 3.— ;eleg. geh in! Ddn. 2 h.lg. i 6.—, 4htlg. h 3.—

; für Violine 9 llefto i 76 Pf.

Von der Wiege bis zum Grabe
M. 8,— -2 Bde. «I hdg. h 4.—

,
eleg. gob. 1 Bd. io —

;
fiir Violine u. Klävior 8

Oer k e ne Liszt 77 aus“owähl,oU,it,,r|,alu,,iH'sstiickof. Klavier.
_ ,, :

,,V «ehiilnr von i. Nagel. Äl. 3.—
, in i’rachtband M. 3.—

.

Der k eine LlSZt ^B^WteUntcrh.-Stüi’kef.fortgoschrittene

„ ' SP*®ler von J. Nagel. .M. 2.-, ln Prachtbd. M. 3.-.

Der Hausball. Neues Tanzalbum.
5
1

"^jpSuSet Hnr«
e

Key», Kietzer, 0|*pcl, Re.lneeke u. A. Preis in elpg.'AurataUang M. 1 Vö’

E enbera-AIbum I
,

,’hA
.

lt:„7
..
1H‘U0 SalmiPtUrk®. ImOalopp

„ . «L * tlurcl 1 leid und Wald. Hit» Nachtigall und die
Jt rösche. Waldkonzert. Musizier. Zigeuner. Mückentanz. Schmiedeliodeh >‘iiKln Tinzchen anfgrüner Wiese. 2hdg. M. 3.—, eleg. geh. 5.—

; «i hdg 4 - olec’
gob. 6.~ ; für Violine 3.—, Viel. u. Klar, 1

; für Flute 2.—, Flöte u. Kla». 4.-

Der kleine Pananini VW..
lcit'Lt0 u- «ef!i,liK° UnterlialtungsatUcko von

in* i m ra*»„ *.
21
',/• Br',n,,cr* F,ir 1 Violine M. 2.-, ftir Violine

a. Klavier M. 4.— ; fdr 2 Violinen II, 4.—, fiir 2 Violinen u. Klavier M. 5,—
* UöbBr Land und Heer: „Nicht nur ein muslkalisclies. sondern auch seelisches

Bildungsmittel, das uns der Meister der Töne liier an die Hand giebt.“
* Signale

:
„Gediegen, echt künstlerisch. Fürwahr ein bltiUienroicher Musikgarten.“

Verlag der J. G. Cotta
1

sehen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart

IrieMm 5fr $fi)aßiion.
fragt« ig hie B&onnenrenfö-jautf-

*‘»10 faeifufSgen. anv«»»«* 5ttf»*irif-

tm hrevhsn jtWji beanftoortef.

Antworten auf Anfragen
AHI Abonnentenhreiitn wer-
««“ nnr ln dieser Rubrik and
«loht brieflich erteilt.

Die Rücksendung von
Vnnnskrlpten, welche an ver-engt elngehen, kann nnr
a»nn erfblgen, wenn denselben

Pf. Porto (ln Brlefknarken)
»eigefögt sind.

«

®’ °* ©i« febiitte« «in ganjeä
°in bon fragen über uns auä. S8or aütm

,'0Ue” ®ie Riffen, 06 im Eranibaaltant;
n fflufifinftitut befielt, on ftKldjem bie

T«t r
c *n<S ober SefangieBrerö

Sf^on bie^8 Srase fögt an=
:;™ > ba 6 S5t« afrilant|c$en $läne ein

iiprf

,UflonWi^e8 ©ebräge tragen. Sffiarum

»ra .
e S^rem ÖeWeibene

«Wne? SBarum tooüen ©ie im iöbtic^en

lieber »iamanten fuc^en? Un=

fe&r 7
f

j
,e^ u«0en «ranSbaallanbe ftnb

ein« Sr’ ftQein tn Mflft und

Sifiiib

1

i
a6onn{ntenflenieinbe unter betn

w * e oe« beutf^en Sut^änblcrS

UW|R Kennen -
HVf lufietregeubere u. luft*

W ™ erhaUenbevc, ja Suft unb gletfe

leigernbere ®d)uie (Siqnoh f. b. muRh. UOrlt).*

fifabierjcbule u. 2«clobieenfd}at.

A4. ®lbiib-4,80. ^rncbtb.5,20.9lbfa^ 350,000.

Steingräber Verlag, Leipzig.Beste und billigste Bezugsquelle für

Mnsikinstrnmente Entzückender Beiz!
Violinen. Flöten, Cornets, Trompeten,

Trommeln, Zithern, flultarren, Mando-

linen, Symphonlons, Polyphons, Har-

monikas, Drehpianos, Mechanische

Klavierspieler, Musikautomaten,

allerbeste Saiten, Metronome etc.

Jul. Heinr. Zimmermann
Muaikexport, lielpilg.

— Illustrierte Preisliste gratis. — i

frommer, Pani, An die Geliebte.

Lied für eine mittlere Singstimme mit
Pianofortebegleitung. M. 1.20.

lKnicel, Liliputaner. 6 Vortrags-
stücke für Klavier ahdg, M. 1.80.

einander, C-, Liebessternl Walzer
für Pianoforte. M. 1.20.

Schnitze, Ad., Op. 36. Sinnen und

Minnen. Lyrische Skizzen für das
Planoforte. M. 1.80.

Seidel, Arttinr, Liebe de3 Volkes.

Walzer für Pianoforte. M. i.BO.

Tschlrch, W., Op, 111. Un dolce far

niente. Salonstück für Pianoforte.

M. —.90.
Leipzig, Verlag von

C. F. Kahnt Nachfolger.

• Haoul Koczalaki !

i der Aufsehen erregende 8Jähr. Pianist f
spielt regelmässig in seinen Kon-

1 zerten u. a. auch einige seiner el- f
I oenen Kompositionen m. grossem Bei-

| fall. Dieselben: „op. 43, Gavotte, f
I op. 44, Mazurka, op. 45, Notturno.

| op. 46, Valse triste, op. 47, Rhapsodie |
J Polonaise“ sind soeben in einem AI-

f bum (Preis M. 1.50) erschienen u. von f
• der Musikalienhandlung P. Papst •

| in l«elpziip zu beziehen, |
Photographie (Kabinet) von Raoul

|
KoczalskiM.t.60. Lichtdruck M.—.80. f

nianinos -neu - 350 M.
I^krrnifattig, ßark^e ®ifenkon|h:., rdjwari

1 ober KEnfibanm, größte ®onfuUe, bemer-

L ijaft, 7 »olie ©Mao. 10
;
jähr. sohriftl.

Garantie. Katal. grat. Zahlungserleicht.

Th. Trautwein^IÄr1**'

ffiegrünbet 1820. =
Brrlin, Veipit0erjtra$e 119.

Lebert & Stark: Klavierschule.
ErBter Teil * Siebzehnte Auflage.

1)9" ln Original-Einband gebunden. Preis 10 Mark.
Ztt beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

Stuttgarter Klavierlehrer-Seminar.
Art. Beirat Musikdirektor Carl Hirsch, Köln.

Specielle Heranbildung fürs nmsik. Lehrfach auf Grund hoher pianistiseber
und musikwissensch. Ausbildung. Semestoranfang 15. April. Statuten durch
Unterzeichneten. A. Brecht, Sekretär.

FiirstHohes Konservatorium der JTlusik

in Sondershausen.
Beginn des Sommersemesters am 17. April, Aufnahmeprüfung am

14. April vorm. 10 Uhr. Prospekt durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,
sowie durch den Direktor

Prof. Schroeder,
IlofkapellmeistBr.

Konservatorium der Musik in Mainz.
Unterricht in allen Zweigen der Tonkunst vom ersten Anfang
bis zur Konzertreife. Dilettanten-KIassen für einzelne Fächer.

Beginn des Sommer-Halbjahrs : 17. April,

Aufnahme jederzeit. Prospekte, Statuten, Jahresbericht sowie
jede gewünschte Auskunft gratis und franko durch das Sekretariat

Mittl. Bleiche 40.
Der Direktor: Prof. Herrn. Genss.

Grossherzogfiche Musikschule in Weimar.
Orchester-Musik- und Opernschule. :• tf*

Aufnahme neuer Sohiiler Donnerstag den 6. April vorm. 10 Uhr. Statuten gratis.

Weimar, Februar 1893. Hofrat Müllerhartung, Direktor.

Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig.

AlSios’&esciliBrM
Mit zahlreichen Notenbeispielen und Musikbeilagen.

Fünf starke Bände, gr. 8°. Geheftet M. 63 netto, gebunden M. 76 netto.

(Band I bis III in 3., Band V in 2. Auflage. Jeder Band isteinzeln zuhaben.)

Estey-Cottage-Orgeln
das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I

fur Kirche, Schule und Haus (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque- r
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000 1

Rudolf Ibach
jtogmenjMtweg IQ. Köln, Renmarkt 1 . A. Berlin, s.w., Al6ianJriaeiisir. 26 .

Appetitlich — wirksam — wohlschmeckend sind:

axvoWslamr Vvtoexv
Abführende Fracht-Konfitüren fiir Kinder uud Erwachsene.

Schachtel 80 Pf., einzeln 12—15 Pf. in fa»t allen Apotheken. AI« Ersatz:

ITamannaen-wein u.|JBflMMBMMIHi
Tonlseh wirkende AbfOhr-Weine ä Flasche 1 Mark ln den Apotheken.

Irrtlich warm empfohlen bei Y^VStOpfUflO, Kongestionen,
Migräne. Leberleiden,

InfluenzarMagen“ und Verdannngsbesch werden. HämOrrhOldOll,

'Kur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Machfolger in Gotha»



mann Mtd'acli«. »ullcutt loirb 3$ncn
i)U(6 tiefer «braten, nach einer uiibefetten

ftlabt«rU’ljrerfteile im fdjtoarjrti ÜBclttcil

bcnimjuimt'fH. Ser beutfete ftpnful in MaV'=

iUtfct fann (t&nen t>ieUci$t and? mit feinem

•Hate beifpringen. Sie anfctvtu (fragen ioU

^bnen ein 5 *iffaijvt«ti.'Mor in Hamburg
beantworten. Cb bie ,,2 auia*£i<Uiiietljebc''

eine ieb lei;öleat in, fann mir ein Slrjt ent*

itbeiben.
'

Fr l. II. B., Hanau (?) ^fjrc ®e-

butte aiiflgejeidfitet. flirten Wir um 3$rc

•ic 11aue '.'(treffe bitten?

PaitorlON ln l>. ffln tonnen uirijt

leben, toa« mitte linäfiig ift. 2Uer ein Uv-

:eil evobosieit, bet muf; füü’« gefallen laffett,

meint ihm »cßciftevuiig nicht ciitgcgritgc«

tragen wirb. sflJir bitten Sie, iticmal« tnctyr

etwa* juv Jirlii! eitiiufenbnt, ba tuIr Sie

nicht luieber Mird* ben 'Jlat „verleben"

molleit
,

inel'v miififtbeoretifdje Jlenntmffe

iitb antueifliteii. .Muten Jotnint bie« „lang»

m eil ig“ bor; tod» wer ein guter fidjrcr irin

mitl, muf; felber tuet lernen. erhalten Sic

neb ^bre Selbftjufriepcn&cU imb begnügen

Z te fiel? mit bem Siebe, ba« ftljnen ftrcuubc

ivenbru.

M. A\, Halle, i) 3)a« Öllbum tl«ffi=

itber uttb me r enter üiovtrageflilcfe (D;i l'ajio)

für eie »tolnte non Sjenu. Werte (Verlag

,'l'ii tiarl :>l Üble in «eiMtfl«9leubitl |0 H’irb

tir Sie i'let ignetcö enthalten, Mufterbem

fin per. Sie eine IHcifje ber fdwtutni Cul'i’v*

tiivett nuferer Allaffiter uub tllomautifer in

mv o bilion iiitolfi (»rniinfc&iuctg), bie Sum-

i'bettieu iliretboueu« iilr Sioline uttb Jllauier

e tng et idjtct bei Htflner (SieiVlifl). bif Smu--

nien S.'anbtii' tmb Mojnvt« bei Ücucfart.

2
,
Strip Sie Siuritiittn? Senn ja, fo febrn

sie fi;t- uir vierteil SJimenfion in nähere

i'euebuua uub laifeit Sie fiib Luui einer

.ahmirtjen
,

i/oetiid? angeVaiu&ten .Mibiui

Mtalitiii tu i'tu’ite Strophe be« „uergeffenen

rii’Pef" uiflilftcni. 'Wenn auf biefem sfflege

niii t'j ;n erreirt'cu iit
,

fo ijaben Sie babei

iiav nullte* etngel'iifet. tibao liegt (uttb 0,1

; er tmciteu Stnn'be eine* allen platten

r icc ec* ? Mafien mir'« uergeiien fein.

Frl. Ellnabetli Herrn*am». ©f;

üaticn Sie. bafi mir uo» obren Webiditcii

ente-j an tiefte Stelle mittrilen. G« luivb

gemifi ei nett ,r\ entvon titelt mm bertönen

! Humor!
Humoristische Vorträge als:

Couplets, Solosoenen, Duette, Quar-

tette, Ensemble-8oeneii liefert in

reichster Auswahl zu billigsten

Preisen

Wilhelm Dietrich, Leipzig, ßrim. ütr.l.

Kataloge gratis.

Auswahlsendungen auf Wunsch.

EDUARD FOEHR

t
Kunigl,

,

Höf- ,

Juwelier 1

STUTTGART
25 Königs -Strasse 25.

= Neu! Neu! =
l'nentbehrlicli für Konservatoristen.
Klavier-Pädagogen, Klavierspieler;

REICHSTES LAGER

i^d'asslcn ifmvclcn,

Gold- und Silber -Waren

Eigene Kunstwerkstätte,

Generalvertretung und Lager (Preise von

Hk. too bis Mk. 2üoo) -g« iju

von Shliiedmaye r-

HamgQE ^, Preislisten

O "und Harmoninm-Woten*
^jgjr 0-m BB" Verzeichnisse gratis.

Qc-gründot im fahre 1S0C.

\t*£- CARL 8IMON, Mnilkverlftg,
Berlin SW.. Markgrafenstrasse 2 i

pRÄMURT

1

WIKN IÖ73. MÜNCHKN iSjC'.

TOAST lS8l 'liin.K.t, Auiri ItHKRNDIH. llöiiiliililt-Pianinos
Reichhaltige Auswahlseiul 11ngen

lach Auswärts stellen bei ungefährer

Preisangabe umgehend zu Diensten.

(Fabrik ln Weimar), apartes Fabrikat I. Ranges, 10 goldene Me-
daillen und Erste Preise. Gespielt und empfohlen von den grössten

Künstlern der Welt: Liaast. Btilow, d*Albert und vielen andern
Kapazitäten. Illustrierte Preisliste umsonst von
RÖmhildta Contial-Lagex: C rflir+ BahnHofstxanae 41;
Frankfurt a. M., Friedensstr. l; *“l IUI kj Hamburg, Neue FaWentwiote 67.

Für England: London W. C. 20 Grt. Russell Str.

Ami Wunsch bequemste Zatrlvmgswai.se.

Gratis
, Lieäersfrauss.'

Avübliitg-ftiub im weiften jlLifce,

l'laifiiglödibcu «m uub Mein,

‘Ar in g ft uns micber neue wreilte,

•jliuicfi 11nö teil UJiaieii ein.

,il [eine Snglriu frf'iorbten mcorv

Dlil bei» friib’ften 'Dlorgntrol,

3t^m iieft eit lei*5 mit Aliiun luieber,

Sa-* uetbem fo fahl mir* tot;

= franko =
werden folgende

|

Antiquariats-Kataloge
|

/ Beliebtestes Lieder-Album zum Vom Blatt-Singen 1

/für 1 mittlere Singsthmne mit erleichterter Klavlerbeglei-

f

I
tung. Hiervon erschien soeben neu #

I der vierte Sand ~ — /
/ mit. 25 an»gewählten lilebllngaliedern. /

/ Preis aller 25 Lieder in einem Band 2 NI., fein gebunden 3V-* M. I

/ InHaltB-Veizeiclmis der ganzen Sammlung gratis u. frteo. I g
1 Carl RUhle’s Musikwerlafl, Leipzig-Reudnitz. / *

Etebtrn bnftig grillte 'Schleie

v

iibere tueitf vanb,

Xafi re* ;n ber Jnihlingsfeiif

prangen 1110a' 1111 ^cftgeioanb.

Muntrer iibgel luft'gc« Singen

2(feaUt nun burrf* ben gvimen Jöai

Uub ju au bem freljcn Illingen

ÜUiltcnbiift imb Sounntf^ciH

!

Mai glbellen im treifien Alleibe:

Seine '.ülüten jart uub flein

'Bring eu roieber neue ffreubv,

Flinten utt» beti ftritl’ling ein.

W. It., Measliidte). Ä-iv habe»

eine« Al)rer 2 i eher bem ftnihtomitö jur

qiriHung uorgelegt.

It. P. ,
»auxlg. Säulen Sie unter

folgcnbcu »liebem: Sfiigcl« itallcnii^e

«rammalif (4 m. 6(i »f.), «JRun'afta: ,?ta«

licntfche Sbradfle^e (3 Ml. W Sauer:

^talienifdje itoiiuerfation8«®rammfttil(3Mf.

an qsf.), Sauer: Äleine itnlientfcfje Spraeb»

le^re (l Mt. »o 'ff-)*

J. 8*.. IMibensko. 1) 0« einer

jeben 'Jhimtncr fömicit Sie e« lefen, ba^

mierbeteue ManuflsiVte mir bann jurfltf*

gefdftdt luerben, lueim »viefmarteu für bie

flilrfbcforberung beiliegcit. 2) SJhvc ßebidite

lncifett unflatt^aftc Clifionen auf, fo }. »
minb't, inmitt’. $a# beftc unter benfelben

beginnt mit ber ©tropljc:

lln« Seutfc^eu jiemt bn« Hagen - iräv$teit

nic^t,

2t‘ir flehen Mann au Mann bann itnmcrbavi

Meun in ber 2Belt fd’oit aUe« Wantt imb

bricht,

.^tO(b febwebei ©cutfcbUmb* iticberjagter Mar.

Curoh«8 §evj, 0 beutfehe« Sanb,

^alt’ f eft beiu eifern', treue« »anb!

P. Sch.» Saal fei d. ^ijr »rief ifi

io toibig unb fo gemütuoU, bafi wir nach

bem ®vfabvung«fabe: „©er Stil ift ber

Menfcb" auf eine fe$r l'ovncljme Siimedart

bei jjbnen f^Eie|en uiilflett. ©afi Sie mufi*

talif^en ^einfiun befiben, betoeifi 3br ßieb

ju bem ©<ste bot« ©. Saul. Mir bitten

Sie, uh« einige Älauievftilrte 3brcr «om=
pofition jur 'hnfi^t ju fenben.

A. Q., Tttmplluc. 2>ic beiben Sieber,

bereu XestanfÄuge Sie ange ben
,

ftnb ln

Nr. 240. Vokal - Musik: Kirchenmusik,

grössere Gesangwerke. Opern-

partituren: Klavier Auszüge,

Ghorwerke ,
ein* und mehr-

stimmige Lieder jeder Art.

241, Harmonie- (Militär-) Musik.

,. 242, Bücher über Musik.

„ 243. Instrumentalmusik ohne Piano-

forte. I

„ 241. Orchestermusik.

„ 245. Musik für Pianoforte, Orgel u.

Harmonium.

r 246. Musik für Streichinstrumente mit

Pianoforte.

Gebrüder 3fug
^eipjig

versenden gratis

: Antiquariats-Jfataloge -

—= über Musik =

—

f Orchester,

f. Streich- n. Blas-Instrumente
mit und ohne Pianoforte

i /. Pianoforte mit Begleitung

f Pianoforte zu 2 u. 4Hdn. A
f Gesang

(ein- und mehrstimmig).

F. L. Beckers

Patent-

Fritzsehe’s stumme

« Klaviatur 1

Deutsches Reichspatent.
Preis 25 i. — Prospekte gratis.

Wilhelm Dietrich, Gnmm sÄi.
Instrumentenfabrik u. Musikalienhdlg

ftwiw«naiiiwi«|
I

Eine Sammlung vorzüglicher
|

I Streichinstrumente: Jj

! Violinen: M. 800 bis M. 1600, ;

I

* Violas: M. 160 bis M. 350, a

Violoncelli: M. 800 bis M. 800, |

; hält stets vorrätig ;

j
C. A. Klemm,

f

= K. S. Hofmusikalienbändler, ;

I

Leipzig,
|

. Dresden u. Chemnitz.
^

Wunderhübsch and leicht

8. d. Minnelieder a.WolffsTannliäuser
f.e. Singst. m.Klavierbeglt. komp. v.

M. Th. Binder. Zubez. d. j. Buchh. u. d.

Verlag E. Qräve & Co., Bukarest.

•I Wenn man

B
m wirklichen Genuss
von Rioh. Wagner» Dramen haben
will, bo lese man v. Woliogens

„und Pfohls Führer durch diese, ftl

H Prospekte gratis vom Verleger § I

J F. Relnbotb, Lelpslg. f

Beste Violinschule

:

Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes Notenformat.
Ptaehtausg. 6 Hefte je 1 Mj, in

1 Band 8 M. PJ. Tonger, Köln

.Edelweiss-Lied“
mit nenera Text.

Musik Von Ferd. Gumbert. Mit Titelbi' 1

Ausgabe für hohe Stimme M. 1.

„ „ mittlere „ „ L

„ „ tiefe „ „ l.-

„ „ Männerchor n i.-' 1
-

Carl Riihle's Muslkverlap, Leipzig

, Der wunderhübsche, schnell beließt

gewordene

„Edelweiss-Walzer“
rilp Piano fort« von Herrn. Necko

befindet sich in „Ballabende“ Band M
mit 14 Tänzen der beliebtesten Kom-
ponisten zusammen

für nur I Mark.

Carl Riihle's Musikverlag, Leipzig

Violinen
Cellos etc.

in kttnotl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

k Zithern
B berühmt wegen ge<Üeib

Arbeit u. schönem Ton

;

“ ferner alle sonst Saiten-

instrum. Goulante Beding,
k Hlustr. Katalog gratis

IjHamma &Cie.
W Saiteninstrurn.-Fabrik.
" Stuttgart.

r Musikalien
InaHenbenkba«»
HiranaEinentB {«

verbunden mit Kinnhalter.

Instrum. u. Musikartikel aller Art 10—15'Vo billiger. Garantiert

beste Ware. Franko - Lleferun g. — Umtausch gestattet,

Violinen, Zithern, Saiten, Blasinstr., Trommeln, Harmonikas.
1— Spieldosen, Musikwerke, Musikgeschenke aller Art.

Grosses Musikalienlager. Billigste Preise. — Preis), gratls-fko.

Instr.-Fabr. Ernst Challier (Rudolph*» MaohfQ, Glessen.

Preis M. 4.50.

Anerkannt praktisch, über 20 000 Stück

C. F. Schmidt,
Unsikalienhandlnng,

H eilbronn a. N.

Pianos fl»« m‘ Harmoniums
Flügel von M. 1000.— an. Amerlk. Collage-Orgeln.
Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Vorteile,
lllnstr. Kataloge gratis.

I

Schnellste Bedie-
nung, da fast alle

gute Sachen vor-

rätig.

OilnfllflE Bcjitge-

qiulle filc Ä>iftn:t'-

Bi’Chäufll'.

CuiridjtuitB oor
BlulikRlitithnnt''

lungm.
lämlUi^et

bidigen SluSgabni. 1

BulUtjtfentmtiont. I

9{«t«n»flboitium«it. f
Carl Riech &Sohn |
Sab Hrcnihad;. r

Wilh. Rudolph ln Griessen
Gröestee PUnofabrlk-Ugor und Versand-Gosohäft Deutschlands.



XIV. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. stuttgart-Mpng ms.
Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

* Mit freundlicher Erlaubnis des Verlegers Herrn Otto Forberg in Leipzig.
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Herrn Robert Herzfeld.

Romanze
für Violine oder Violoncello.

_ Andante.
3

P etpressit'o marcato e eresc.

Con fuoco

PIANO.

^ Andante.

marc. e cresc.

a tempo, piü vivo ed energ'ico

a tempo. piü vivo ed energico

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in StuttgartrLeipzig. C. G. 93.





Bteclcliäljrlldj 6 lumiutcn {72 Äeiten) mit lum fielt Uluttc. flnrFri)t« PI. filnfflfffmltMTe llnnirareille-Mle 75 Jflfeimln P"ia P» Snariai Pei aUcn pollämtrni in Beulfdilanti,

®«xl, Wer »ulltt-Brilagen (18 »roS-Buartreiten) auf
Pl

l,r pK Btmtttidl-Bnaatn ,
«uxettitmeg, nnb in rätnll. Bndj- mit,

flachem Papier gebtmM, beflrbenfl in Jnflnim.-Bmnpar. nnb „ „ ,

' “ “ _ »uWtaHen-?anPlungen 1 »ft. Sri Brru|»anPUerrar>» int

Jtieiem mil »aüier&egt., lolpte als ffiratiabeilage : 2 Bogen JUfitttflf ^iUtffI)inß 00U UnrOtOtCIt btt jtjluöolf xtioffe, beutrdt-öflerr.pofloebtet»!!. 1.90, im iilirißen aPeltuofllieretR

(16 Briten) non »illiatn Bbnlfa »liiUt-Rclibrlift. Biuitgaet, Ceipjip, (Berlin nnb beben Hilialen. Hüll. 1.60. filnjetne Bnnnnrrn (audj älterer Oaljrg.) 80 pfg.

SSfy’as.a«^ bei ©inftufs aitdiarb

® o o tt e r S auf baS Stnnft»

Waffen ber geitgenBffifdjen Ioit=

Dichter beS SluSlanbes öfter» über=

febabt worben fein ; mag man 3. SB.

bie oft behauptete ftarte Sfnnäberung

Ser biä an bas SEBagnerfcbe ©til=

prinätp, tote eS fid) perft in ber

„Sliba“, fpäter noet) Wett entfefffebener

im „Othello" gejeigt haben foU,
|

mehr nur auf Slenfierlidifeftcn p=
rücfführen tbnnen, fo ftefft both anher

Stoeifel, bah bie fdfbpierifcben (Seiftet

beS iitngften Stalienä mit Sorliebe

in gragen ber Orcheftration nnb
bereu Ausbeute fleh StatS erholen

bei bem beutfihen ©roffmetfter, ohne

babei ihrer Rationalität, foweit eä

fish um bie melobifche ÄnSbruäS*
Weife unb um baä romanifdjc Xcm.
perament überhaupt hanbett, untreu

p toerben. $iefer innige SInfcbtufi

an Wagner tritt naefi mehr als einer

Richtung befonberS anffaDenb 311

Sage in Stuggiero ßeoncaballo, bem
SSater beS allenthalben ©enfation

erregenben „Sajaäjo". Was ihn p
einer fo heroorragenben ®r[cbetnung

bei feinen fiaubsteuten maiht, ift

ber Umftanb, baff er in ber ®igen»

fchaft beä $i<btertomponiften als ein

treuer Sünger beS fEReifterS Pon

Sapreuth fidb ertoeift uttb als foliher

nicht pergeblicb um ben ihm Por=

fchtoebenben Soppeliorbeer (ich be<

müht. SSoito tont »or ihm ber ein=

äige getoefen, ber in feinem 3Rnfif=

brama „SDtephiftophele" Wut genug

befeffen, fich ben Statienern als

Sichterlomponift borpftetten; was
ihn bemogen, biefe ßaufbahn p ber=

laffen unb fidj mit ben ßorbeereit

eines atferbingS auSgejeiihneten ßt=

brettiften p beftheiben, ift uns bis

jept unbefannt geblieben, ßeoncaoaifo hat feine guff=

ftapfen betreten unb fiih in ber ©oppeleigenfdjaft feit

SahreSfrift bie SRitterfporen perbient. Was bie alten

Rämer mit „rara avis“ (feltener Säogel) 31t bezeichnen

—
OPi begegnen uns fdjon üor Wagner, ber

freilich alle SBiitbeloerber um ben

®op»eltranä tief in ben ©chatten

gefteUt, eimeine nennenswerte ®ich‘

terFmnponiften. ©at niefjt 3. SB.

®. Sh- 2(. ©offmann Sept unb fKuftf

jn feiner »011 6. SR. Pon Seher
toarm belobten „Unbine" (f. Webers
gefammette Iitterarifche Werfe) fich

fetbft gefchriebeu? 3ft ihm nict)t

ber tieben8würbig=befe|eibene ßorfc-

ing in mehreren Opern („3ar tmb
Simmermann" , „Waffeiifhmieb")

glücflich nachgefotgt? («Innern toir

an gr. 0011 ©olfteiitS „©aibefdjaebt",

„®rbe 0011 fflorteh“, „©oebtänber“,
gebeuten toir ber oDerneueftcn SSer-

jnche eines Slbatb. oon ©olbfdjmibt

(,©eliantbuS”), eines W. Sienjl

?• („Urroafi", „Seilmar ber Starr"),

^ eines gel. doii Weingartner („9JfaIa=

toifa", „©afuntala", „©enefiuS"),

fo haben mir bis auf bie jüngfte

©egentoart herab SBerfuche auf bie>

fern ©ebiete angeführt; hoch beS

mit toahrhaft poetifdjer Sfraft aus»

geriifteten SiiiiftlerS, beä fpeter ®or=

[

netiuS, ber mit bem „'Barbier oon
Söagbab", „Sib“ ,

„(Sunlöb" Por

allem in grage fommt, fei mit ganj

befonberer änSjeichnung gebacht-

©8 biirftc febmer faßen, eine ähn=
tid) lauge illeihe oon Eichterfompo*

niften, mie toir fie oon ®euti<b!atib

aus aufgeftettt, and) in Italien auS=

finbig ju machen. 3ene alte, and)

früher oft bei uns oernebmbare Stiu

fcbauitng, bah r« nie! beffer fei ober

fogar allein richtig, wenn ber ffom>

ponift nid)t fein eigener Sichter ift,

fonbern nertraneiiSnoU an einen

poetifdjen SBeirat, überhaupt an einen

ÜJtanu poii tüchtiger litterarijeher

_ , _ . „ Bilbuug unb gutem fflejehmaef mit
Euggtero leoneaPalto.

einiger Kenntnis ber theatralifcheit

• anforberungen (ich menbet, biefe

Jd loenig ftichhaltige anfehauung ift in

3tatien roie in grnnfretch noch fef)r

liebten, baS tft jebenfaHS in ben Äugen ihrer jüngften nerbreitet uitb genie&t in bieten füitftterifchen Streifen

SRacbfommen ein fffiamt , ber toie ßeoncaballo mit noch fanonifcheS Änfehen. SIftit ihr gebrochen p haben,

gleicher ßiebe 0011 ber SDiufe ber Stonfunft toie bon ift ein groffeS Berbienft SR. ßeoiicaballoS.

jener ber ^oefie gefilfft toorben. 3n Seutfchtanb ©obielläfft fein „SBajajp" erfennen: ßeoncaballo

BT- «teil ber leSSeten Boortole - ttl 1890, HL Quartal- i 80 Bf. I »au Pa at i Ott. 1.-, ®uPauPPeifeu 4 SR«. 1.-, Bea«tP«teu 4 Bl 1.50, Par« aUe »u*. u. ajtuflIaIien.$iraH. |u Pejiepea. "BB
BiffeHnngen aut He .. fff—» StufB-Seitung" (Bt 1.- pro Onattnl) werten jrteijeit #on atten SüoffanftaUen (Sentfüjet SUWSpoff.3eitung8fataUg Rt. 45« — Deftett, fffSofl-



62

ift ein mavfiger ©ramatifer. 3tn Öcßcnfnö ju SBaflner,

ber einem ronumtifdjen 3bcalt2mu8 fjiilbiflt, nerlritt

er ben inoberncn 9tealt§nuiS : legt er boefj feinem jlneü

oftigen ©rama eine „roirflidjc Seflebenljcii" ju ©runbe

unb fdjmiitft ftc auS mit allen ben moberneu ©Ik*

brud)$branten geläufigen ©ffenjeu, ofjne iueiter um baS

©ribnual ber Sleftljelif fid) 311 flimmern. 21nberfeitS

juicber berührt er fid) mit SÖagncrö fpäteren ©ramen,

in benen ber <Sd)OpenljflHcrfd)e ^effimi§niu§ bitrd)=

Hingt, iiiiofcrn nlfc fogleidi ber Prolog „Söajnäso",

bie gmtjc s?Umofpf>ärc bcrftanblmiß, viele $ügc in ber

©eftalt be§ betrogenen ©l)cgatten unb £ruppcnbircf=

torö (fanio unb be£ ©abbeo tucltfdjmer^Iirf) augeljmidjt

finb. SBcv i lnn al8 ©id)ter ooUftänbig geredit merben

will , utufj genau baS italicnifdfc Original ftubieren

:

fo n>ol)lIautenb unb flicfocnb bie iüubmig J£>artmatm*

fdic lieberfebung ift, fo enthält bod) ber poetifdjc

2(nebrnc! bcS Originale Sdiönljciteu unb frafiuoflc

Senbuugeu, bie fid) im ©cutfrf)cn nur anbeuten laffen.

Erlaubte es 1111$ ber Mount, fo mürben mir hier einige

groben ber üeoncauaflofdjcn tf'raftbratuatif italienifdicr

Einige riufdmlfcn. ©oft baviit eine ber ,£>auptbiirg-

fd)afieu be* aufeerorbciiUidicn ©rfolg« beg „©ajasgo"

311 finten, nämlid) in ber £l)at)äd)lid)lett unb 2Bat)r=

Ijcit ber gefdjilberten Vorgänge, bie unter ben ftänbeu

eines tl)catraliidjen fteicnnteifterg fid) <3d)lag auf

@d)lag abmidelit unb ben £>över beftäubig in Stuf*

rcgutig erhalten, ftcfjt mol)l au&er allem 3 lvcjTd-

Süoriu ber 9irij, bo§ Uebcrrafdjeube ber Dttufit, ihre

iiidjt* unb ©diaftenfcitcu rul)cu, bas ift im ßnufe

ber Icfctcu fDtonate in biefer Leitung ivicbcrfjolt suv

Spradje gebraut morbcu. fielen, unb and) uns,

fonmit es fo üor, als fei in Sconcauallo ber ©rama»
tifer faft nod) ftärfer als ber 2Nufifer: ob biefer ©in*

bruef ridjtig, bariiber merben unS fpaterc 2Bcrfe auf*

Hären, bie oon ihm fd)tucrlid) lauge auf fid) märten

laffen föimctt. Scldjen ©iuflnfj er auf bie fjort*

entmideluitg bc§ itolienifdjcu aJlitfifbramoS nod) ge*

rnitmen faim, mer fann c8 heute fagen? 2öo8 er

an ber reidjeu ©afcl sJtid)arb SBagncrS geuoffen, Ijat

il)ut jebctifallS uadjltrirfcuben Segen gebradjt.

©ernhavb 9>ogcl.

per pIMoijs.
Bout’llelte mm (£, B5cnftel.

(Stötuji.)

II.

iiljrcnb bie burdwäffteu Sleibcr übet bem

.feerbfener fdjncff trocfiietcn unb ba« Sffaar

biefeibcii wieber anlrgtc, Dcrsog fid) ba«

©ewitter, l, orte bev Siegen allmählich auf. Slud) ber

©türm legte fid), unb übet ben ©djrüitben unb ffofe.

iäl) aiifteigeitbcu gelswänben be« Sfiilaiu« leuctjteie

luicbcr [;cli bie ©oitttc. Stur einige ®ampfmöifchcn

flatterten nod) um bie truffige ©time be« „©felS",

aber über fie tjin baute ein Regenbogen feine färben,

ftraljlcube Briicte und) einem tiefer gelegenen Stbljaiig.

fjirofeffoc 3oficr unb ©ertrub hatten fid) Ijittler

ben Seimen in bie offene ®l)iire gefteltt unb bc=

obadjlcten cnfeiicft bieS Staturidjoufpiel. „SBlan tarnt

viel Schöne« ftfer oben bei Sljucn fei)en," toanbte

fid) bie junge Dante au ben Sllten, ber eben in bie

©litte ging, um ba8 fjeuer jit fdjiircn.

„O ja, aber nod) mc()t i)6reit," gab biefer ;u>

riier, iitbcm er ben ®edel beä Steifei« öffnete unb

au« einer $iite gentabienen Raffte in ba8 brobelttbc

fäinffer laufen tief).

©crlnib ftutJte unb faf) ben SBiatm immer loobi»

gcfäüiger au. ®er Sfirofcffor, ber eben gcrabc bie

fdjnciie gludjt ber äüolten bcobaditele, fdjien aber

bm Sinn ber SBorie nidjt rcdjt oerftanben ju fiabeu

unb fragte: „Rommen beim fo biel Sentc ju 3buen

auf bie entlegene 'Ulaitei"
1 „Deute," luieberljolte ber

Sonn, ciioaö bcrädjllid), „baS, @otl fei ®anf, nit,

gcrrl ’8 faifieti ja luoftl alle 3ai)re einmal, bafj

fid) einer ober jloci ju mir »erirren, toie ©ie beute,

aber fonft fei)’ idl nur alle ad)t ®agc meinem SBruber

feinen Sleltfteu, ber mir bas Slüiigfte bringt."

„giiijleit ©ie fid) beim ba nidjt mamijmal rcdjt

einfam Ijier oben?" entgegnete ©ertrub erftaimt. (Sr

fd)iiileltc ben Stopf, loäijrenb eine eigciiiiimlidje S3 c=

toegimg über feine fjiige glitt unb bie Slunjeln barin

tiefer grub. „Sn ben brcijjig 3 af)rcn Ijabe id) ba«

nur einmal getfjau. ®od) ba« ttiar eine Starrheit!

3e()t fehlt mir nichts mehr hier oben, foiang ber

SBinb nod) brauheu fDlufit macht, bie Ruf) läulen

unb mir mein Ramcrab bort bleibt."

®abci beutete er in eine (Scfe ber ©uttc
,

too

auf einem üüaubborb eine 3>t()er ftanb, bie Weber

©ertrub nod) ber SJJrofeffor bi« eben bemerit hatten.

„Sffiie, ©ie fpieiett 3iti)etS“ fragte bie Siinftierin ct=

ftaiini.

„Siit biel. Stur wa« id) fo au« mir felbft heran«

gelernt habe."

„fhiau trifft eS feilen in ber Schlueij, baff bie

©ennen bie« Suftmment (fielen," meinte Sjjrofeffor

3 oiicr. „®ic ©eitiiat ber 3 'tbet Hub bie Sllmhülten

auf ben Diroler SBergen." „Son einem Siroler ftammt

meine 3'thcr auch her," crfiiirte bet Sllte, wäljrcnb

et ein Siörhdjen nom SBaubborb htvuntcrlangtc, bem»

fei ben einige gcifpruiigeue ®affen entnahm unb biefe

auf ben Difch fietlte. „®er junge SDlcnjd) ift wegen

(einem Sdjai) hierher oevfdjlagen worben unb grabe

gefiorhen, wie ich mid) cntfd)loffen hob’, meinem

jüngeren Sfriiber ben &of ju laffen unb hier oben

©emi ju werben."

Obwohl ©ertrub gerne gewufit hätte, weshalb

fid) bev Mann ein folci) herbe« So« freiwillig wählte,

liefe e« i(;r Feingefühl bod) nicht äu, ba« 311 erforfdien,

wa« er nicht felbft erjäfflte. ©ie fragte nur: „Hub

weil ©ie bie 3'tfeer fpicien, nennt man ©ie ben

äjlnfifelloi)«, nidjt wahr?“
„®c«haih nit, grau. ©0 habt id) fdjon ge=

[jeiffen, als id) nod) uidjts oon einer 3>tf)er wuffie.

SOteine SDiultcr felig hat mir ben "Xitel fdjon als Rinb

angehängt, weil id) hingegangen hin, wo nur ’ue

®eige gefteiefjeu worben ift. Siudj hat bie ffliutter

gewufit, baff mid) bie Orgel fdjon früh mehr in bie

Sirdjc locfte ,
wie bent ®crr Saffian feine 9icbe.

iiabe ja and) in Bern, wo id) fünf Saijre auf bev

©djul' mar, lernen wollen, auf irgeub eine 3irt fd)ön

fBiujif 311 machen, aber mein Sater felig ijat’S nit

gelitten, (f r Ijat gemeint, wann ein Sauer gut rechnen

unb Schreiben tonnte, fo brädjt' ihm ba« Staffen,

aber mit Flöten unb SSIafen Weit’ fein Sich auf bie

Slip 311 treiben unb auch (ein §eu trocten nach §au6

311 bringen. Silo, unb bamit hat ber SBIanu ja and)

eigentlich vcd)t gehabt."

®er SBlujiteUoffS lädiellc. ®abei tniff er bie

Singen ein wenig jufammen unb pfiff ieifc ffor fid)

ijin. ®ic« gab feinem ©eiieht einen launigen SIu8=

bruct unb liefe tlnr erfciinen, baff er au bie uitcr.

vcidjten SüBimidjc feines Sehen« nicfet mit Siltcrteit,

ionberu mit ungetrübtem Smmor badjte. „Sffiie bod)

©Item ihren Sintern ofl mit ihren heften Meinungen

wel) tfeitu tönueu!" meinte tferofcffov 3oüer, ben SHten

teilnetjmeub hctrnditcub.

„SBlciu Satcr Ijat 311m ©liiet nit gemufft, wie

nahe mir bie ©adjc ging. Salb Ijat er gemeint, id)

bcicfjte wie er, baff mau hei uni ba« SMIufitmadjcn

ben Siiscnicr ©oimtagSpfcifcrn, bem SÜBinb unb ben

Rühen allein iibcrlaffcit miifttc."

„Siuu, ©ie haben ja nachgeholt, wa« an Shueit

ücrjäumt würbe," üerjeffte ©ertrub unb half bem
SHten ben Sfaffeetifd) orbncn. „ 3a, ja, wa« mid)

freut, tarnt id) fefeon ,
unb baS ift auch für mich gc=

nug. Sffia« id) ater nit heraushringc, ba« iaff ich

mir oon unferem ©errgott auf feiner groben 3ither

gatis allein oorffficleu. ®er ift ein gar guter SDlufiter

unb weift and), mer tfein gern jntjürt.“

SBährcub ber ©enn bie« fngte, goff er bie ®affen

uoU Rnffee unb fdjnitt einige ©tiietc twn einem SSrot.

®« entging iijm ooüftänbig, baff fid) bie beiben er«

ftaunt anfatjen; tjarmio« fügte er ttad) einer SBeile

nod) [)in3u: „@o, nun nehmen ©ie auf ber Bant
SjMaff, ©evrfdjaftcn, unb trinfen ©ie ’ne ®affe Stoffee

mit mir. ®ic ihut gut, warnt man buvd) unb burefe

uaff geworben ift, hefonber« Tjeut, Wo’S nad) bem
©emitier fo ftart ahgetiihlt Ijat."

®er Sjjtofeffot unb ©ertrub laffen bereit«. „Sieber

gremib,“ fagte bie lefftere tjcrjtid), „Wir nehmen mit

®anf Shr Sliterhielcn an, obwohl wir 3unt üovauS

Wiffen, baff Wir 3bre ©aftfreunbfehaft nidjt belohnen

biirfen." „Sieiu, nein, fo Wa« gieht’8 auch hei mir
nit 1 Sffiamt ©ie bejahten wollen, miiffeit ©ie ba hinauf

gehen, bort tonnen ©ie unter llmftäliben rcdjt oiei

Selb io« werben." G'r beutete nad) ber Richtung,

wo auf SfülatuS Sülm ba« igotei liegt, fdjmunselte

loieber in fid) hinein unb fuhr fort: „Biel tarnt id)

in meiner Jjjiitte nit anbieten, bod) wa« id) offeriere,

ba« gehe ich <md) gern. ®arum leben ©ie nur nichts

mehr bariiber, ©errfebaften
,

id) hin ja teilt armer
Suinp. — (Srjähleit ©ie mit lieber etwa« 001t ben

neuen Dpcnt, bie fie in ®eutfd)Ianb im ®Ijeater auf*

führen."

„Sölit gvoffem Bergniigen,“ gab ©critub guriief.

„Sch h“!

>

e affe Sheuheiten feit ben lefficu 3Wei 3 ahrcn

gefeben." ,,®a« freut mich aber," entgegnete ber

SHte erregt unb riiefte unWillfütlith feinen ©ofefdjemel

bichter an bie junge ®ame heran. „®a tonnen ©ie

mit Wohl and) jagen, ob's wirtlich wahr ift, baff im

Icfftcu Saht 'ne Oper oon einem Säcfergefeff au«

Stalien gegeben woeben ift. — ®en 3etiungen glaub’

id) iängft nit mehr alle«, wa« fie fefereiben. ®ie lügen

gar 3U oft, wie ’u ©emshoct fpringt."

©ertrub ersähite nun bem anbädjtig 3uf)örenben

Sfflanne bie Eeben«gefd)id)te SWaScagni«, ber, fooiet

fie muffte, wirtlidj SBäctergeietie gewefen war unb

Diele Sümpfe 31t befteheu featto, ehe fein groffe« ®a=

Icut (ich ffegreid) ben 2Beg bahnte. Sluch ben Snfeatt

ber beiben Opern beä genialen jungen Stoffener« be=

richtete fie unb jdiilberte lebhaft, wie gut er e« ücr=

ftanben habe, bie ©nipfiiibungen unb leibenfebaftlicben

»orgäuge mufitafffch nu«3uiitalen. ©leid) einem

Stiiibc, bem man fürs oor fflcihnadjten Dom ßhrifff

tiubchcn cr3ähft, io geipannt Iaufd)te ber SBlufiteffot)«

auf jebc« Sffiort ber jungen $amc. ©ein Stuge bliffte

untec ben buidfigen ©rauen, feine fjanbe machten

eint weitaiiSgreifenbc Bewegung, ai« wolle er eine

gähne burd) bie Suft fchmiiigeu, unb (ein Sfflunb ftiefe

leife freubige Saute be« Beifall« au«. 6r brondjtc

tein Sffiovt weiter 30 fagen, bie beiben merfteu e«

beutlid), wie wohl es ihm (hat, baff einer au« niebereti

©tauben eine mufifaüfdje ©röffe geworben war. Star

90113 ftiiehtig ging etwa« wie SBcffmut über feine

3iige, at« ©ertrub meinte, baff in iijm oieffeicht audi

ba« 3eug 3U einem SffiaScagni gefteeft habe. ©leid)

barauf aber, wäbrenb gerabe eine junge Ruh ben

Stopf in bie Xt) ürc ber Rillte ftredte unb mit ihrer

groffeu ©iode fectl läutete, tniff er wieber feelenoer»

gniigt bie Singen jufammen unb fagte: „Sich Sott,

nein, nein, grau! Sffiamt io ’n Sern in mir gefterft

hätte, War’ er audj aus mir [jerausgewadifeit; mein

Batet hätte ihn gaus gewiff nit erftiefen fömien!

Sch hob’ greube am ®ören. Slu« mir felbft würbe

id) wohl nie einen ®ou 30111 anberen gebracht haben."

©owofff ©erhub at« ber ffirofeffor bejweifettcn

bie«. Dann breffte fid) bie Unterhaltung um anbere

Romponifien unb SonWerte, über bie auch 3oüet «in

fflort mitrebeii tonnte. ®ie gegenfeitigen 3teuffe=

ruiigen würben immer Pertraulicber, ber SHte fühlte

fid) migenfcheinffd) 3U bem Sfiaare hingesogen unb er=

fuhr fdjlicßfidj au^, baff er (eine jungen ©hd«nie .

jonberu nur 3Wei ganj sufäffig jnfammtngehoffene

©etamite oor fid) hatte. ®ieS fdjien ihm eine unan=

genehme ©iittänfduuig 311 bereiten. SH« er aber hörte,

baff fie heibe uod) iebig (eien, ba gellte fid) (ein ®e=

fid)t wieber auf unb er äufferte ein paar fdjerjfeafte

Sltifpielungen, bie ba« Sffaar in groffe Beriegenffeit

brafiiien 1111b nur mit Sütiiije oon ©ertrub in giei^er

Sffieife ahgemehrt werben tonnten.

„Siber, wenn ©ie ein fo groffer greunb ber ©he
finb, warum finb ©ie beim felbft iebig geblieben?"

fragte bie Siinftierin, liachbem er geäuffert hatte, baff

e« auf ber Sffiett teil) gröffer ©liiet gäbe, at« Weint

8Wei, bie sufammeuftimmten Wie bie ®öne eine«

SIccorbcS, miiciiianber burd)« Sehen gingen.

,,®a« ift meine ©djulb nit,“ ertiärte ber Sllte

mit einer Bewegung in ber ©timme, bie ©ertrub

ihre grage bitter bereuen iieff. „Sä) W'tl’S Shnen
gciuj offen fagen, wie ba« getommen ift. ©ern hob’

ich ™ SDläbdjeit gehabt, ad)
, für mein Sehen gern!

war bie ©cbwcftcv 0011 bem Siroler, bem meine

Sither grhört hot, unb fingen hot’8 tömien, e« War
etne Wahre Sufil — Sihee weit ’« SBläbdjeu mit einer

Sfruppe herunigejogen unb ’u groff ©ehenie gewefen

ift, beSbatb hat meine SBlutter felig gemeint, fo eine

Wär’ feine grau fiic mich- ®ie Wat’ für etwa« an=

bete« beflimmt, als 311m Rochen für bie SlxbeitSleutc

unb ba« Biet). ®ie Sliineii) hoi mid) and) lieh ge*

habt, id) hob'« gewnfft, aber in einem S|3untt hot fie

bod) mit meiner SBlutter felig in ein §om geblafen.

Sie ijat mich wohl gern hohen »offen, ober hoch

gebadjt, wann fie midi nähme, Würbe fie fo [eine

berühmte ©ängcrin, Wie ihr bie nornehmen Seut'

prophejeit hoben. SRo ja, — unb Weil ich bann auch

’ne 3eittang gar itit geWufft habe, Wa« id) bann nur

it)uu fofft, hot uu« bie Sffhifif witHlth. ouScinanber

gebracht, bie tut« hoch eigentlich recht feft hätte 3U=

jommenbitibcti miiffen. ©in Saht brauf ift fie plöff>

Iid) an einem tpergfdjlag gefiorhen, unb ich hin auf

bie SBiatte Ijier gegangen, ©ine anbere bab’ ich nit

mehr haben wollen."

©eneigten §aupte« hoffe ©ertrub gugefeört, ifjr

©eficht War mit ©int iihergoffeii. SPtofeffor 3 offer

aber mar in groffer Bewegung an ba« eine genfter

ber ©litte getreten unb fagie jefft in einem Xoti, ai«

ob er an etwa« 90113 anbere« bente: „Sa, ja, lieber

greunb, fo etwa« tommt bor, tonmit auch heute noch

Por!"
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„®i freilich!“ gab bet SKuRMotjä ju. „ES fiat

immet Werber bumme ®len[d)en, bie ficfi «ja? einreben

taffen unb ttit horchen motten, toanii intfet $ctrgott in?

@Iiii«bont fiit fit ftöfet. — Unb nit lebet ietnt bocf)

mit SHufie gugcben
,

baß er allein an feinem 2o«
fdjnlb ift."

„®oS ift loabr," fagte ®ertrub ernft unb reictite

bcm Sitten bie Jganb, „SBeraeitjen Sie mit, ba& itt)

©ie an bie traurige ®cfcfjict)te erinnert f)abe. — ©ie
tfjiin mir fcfjr leib.“

„O, ju bebauern braunen Sie mieb nit
!

" cut-

gegnete ber fflufifeDof)* fröhlichen Xone«. „tfficwn

mir and) nit jnfammengetommen fitrb, bie Slnnetg bat
mich bocb lieb gehabt uitb feinem anbern angebört.
®arum tätliche icb aud) mit feinem jtönig unb bin

gliicflicb unb jufrieben.“

„3a, Sie finb wirtlich ein giiidticber ffienfcb,"

geftanb ber (ßrofeffor, näher tretenb, bemegt. „Sie
miffen, bab man nur ber ©timme in ber eigenen

SBruft folgen foff, unb Sie haben feinen ffiunfcb

mehr."
,,®a« lebte fanu ich nit gang sugeben, lieber

tperr," erftärte ber Sitte heiter unb bodi nicht ohne
einen Stnftug uon SBebmut. „3 ib habe fdjon uod)
einen groben SBunfcb, aber ber mirb mobt nit mehr
in Erfüllung geben, ebe id) bie binimtifcben !£>eer=

febaren ba broben jubilieren böre.“

„ffiaS ift beim ba? für ein Sffiuufcb?" fragte

®ertrub baftig.

„Stet), bie Slnnclt) bat ’n Sieb au? einer beutfehen

Dper oon einem SKufifer Stamen« SBeber gefuitgen,

I ba? ift mir immer burdj 50tarf unb Sein gegangen,

i

Es mar fo etmoS üon ber lieben Sonne, mann fie

ermaebt unb mit ihrer SPradjt auf SBerg unb ®t)al

febeint. ®aB Sieb möchte id) uod) einmal oon einer

fdjönen, nit ju betten Stimme red)t an? bem tpergen

fingen hören."

3u ©ertrubs Stugen Mißte bie reinfte ftreube

auf. „®en fflunfeh mit! id) 3t)nen erfüllen, fo gut

ich nur fann," fagte fie marin. ®ann trat fie in bie

Stifte ber Sennhütte, bie jeßt toieber gotbneS Siebt

burdjftutete, unb fang mit ihrer munberboBen ffflejao.

Sopranftimme ba« Sieb aus „Sßreäiofa"

:

„®ie Sonn’ ermaebt, mit ihrer Fracht
Erfüllt fie bie Serge, ba« Spal."

|

®er Sütufifettoh« fab mit gefallenen ftäuben ba,
I fein Stntliß mar auf bie 9ruft geneigt, nur juweileit

j
hob er e§ empor unb fab mit feuchtem, mahrßaft
oerftärtem SBlief auf bie ©ängerin, bereu gange ©eele
mirftieb in ben Sölten tag. StlS fie ben lebten Ser«
anftimmte, mar ber Stlte nabe baran, in Shränen
auSgubrecben, attein ein paar Äübe feiner ®erbe
gaben bem febr ernft unb feieriid) geroorbenen S8or=
gang Mößlicb eine heitere äöenbnng. StBie für ihren

©errn, fo mar e« auch fiir bie guten Siere etma«

;
ganj Ungewöhnliche«, bab jemanb [o febön in ber

i ®ütte fang. Sie tarnen herbei, ftreeften neugierig ben

i Äopf in bie Sfmre unb fingen, bem geheimen 6 efep

j

be« StacbabnrangStrieöeS gehorchen«, 31t muhen unb
1 gu brüllen an, ltodj ehe ©ertrub ba« lebte ffiort ge=

i fungen batte. ®aburd) luurbe bie Stütjrung Derjagt,

;

bie nicht allein ben Sitten überwältigen rnottte. Sin®

ftatt bab Shränen ((offen , erfdjott jebt ein bette«,

fröhliche« Sachen.

„Sie aber. Sie," fagte ber Sffiufifetlob« bemegt,

„Sie haben eine Stimme mie ’n Enget trab haben’«
aud) hier!" Er beutete auf« ©erg, faßte mit ber

attberen ©anb ihre Sttecbte unb fuhr fort: „Sffiie fotl

idi 3htten nur banten? SluSbtücfeu tarnt ich gar nit,

mie mir gu SBtut ift."

„O, ©ie biirfen mir nicht bauten," mehrte ®er«
trüb ab. „Sie haben mir einen ®ienft ermiefen, fiir

ben id) emig 3bre Schulbneritt bleibe.“

„3cb, mie fo benn?"
„®a« fann id) jebt noch nicht fagen. Stber

mann mirflidj ber liebe ®ott noch einmal auf bem
®tiicf«hotn fiir mich btäft, bann (offen ©ie’« guerft

erfahren."

8 ufäffig toanbte ber Sffiufifettoh« ben Stict aur
Seite nnb fab, bafj bie äugen be« tßrofefforS in un=
Derhohletter freubiger Srmartung au beit Sügen be«
jungen ®äbcheuS hingen. „ÜBann ich an 3brer Stelle

wäre, ©err,“ hub er bann febmunaetnb au, „bann
thät ich einmal horchen, ob’« nit irgenbroo btäft.

Starten Sie ein Wenig, ich mit! für Sie auf bie

SBIatte gehn unb mein Öhr nach alten Bier SBinbeefen

binfpiben."

Sergnügt in (ich bineintäcbetnb, ging ber Ituge

Sitte mit einem ©djeunenblid auf beibe ßmauS. 2118

er eine SSiertelftunbe fpäter mieber in bie Wiitte trat,

toufete er, baß er fid> nießt getäufißt unb ba§ 9ttd)tige

fletfjan ßalt*. ©in glüefftraßlenbes Paar trat ißm
entgegen unb blieb nodj eine SSeile bet ißm, um ißm

ju erzaßlen, mie er burd) feine 3«genbgcfc^icbtc olle

3®fifcl in ißnen beiben übermuubcn Ijabe. ©ertrub
Bütte gerne noeß etma» gelungen, allein toeil es ber
Sitte nidjt berlangte, füllte fie, bafj er nad) feinem
£icbling8liebe fein anbercS mcBr ßörett fonnte. ©ic
bat iBn aber, ein ©tiief auf feiner 3itßcr borjutragen,
unb überzeugte fieß mäßrenb feines fidjeren unb fccten=

boflen ©pteleS, baß in ber STfjat eine großartige mufi*

falifeße Begabung in il>m nidjt zur 2lu8btlbuug ge*

langt mar.

Obtooßl i^re Xante fid) uidjt |o leießt äugfttgte

mie anbere grauen, brangte ©ertrub bocb jeßt, baß
fie ben 2öeg nad) bem .^otel antreten möcBt«n. Xer
IDtnftfdlopg begleitete ba$ IJJaar ein 6tiid unb faß
ibm fo lange nad), bis fid) fine foimenbclencßtetc
SBoXfe nieberfenfte unb bie beiben ©eftalteu oor ißm
0erbarg.

©egen 2lbeub faß er bann nod) lange bor ber

§iitte unb faß ernft bor fi(ß ßtn. ©8 mav ftiH um
ißn getoorbeu; benn bie meißelt Xiere lagerten auf
ber 3J?attc. Xrauer mußte in feinem §erjen auf=

fteigen; benit feine 3Ü0< berfiuftertcu fid) unb fein

2luge nmrbe trüb. 2>a fam ein inugeS .^alb ju ißm
gefbrungeu, bcm er erft geftertt eine neue fd)3ne ©locfc

umgebunben ßatte, unb umfcßmunjelte ißn unter ßellem

häuten, ©^netl fcßlang er feine Sinne um ba8 Xier,

als moHc er einen 2Jlenfd)eu an fid) jießeu, unb rief:

„Stein, nein, id) bin fein armer Xenfcl, id) ßabe eudj

ja, meine 3«tßer unb and) meine Dßren, um noeß
Diel ©cßötteä ßier mitanjußöreu !* Xie ."peim*

fu^uitg alten 2eibe§ toar iiberftanben unb ber Diufif-

elloi)8 mar )oieber ber jufriebenfte unb gliicfliißftc

fDtenfcß bon ber SBelt.

Jrfifig |atjrf ^iinffferfeßen.“

JL2?\o nennt ließ ein füngft im Verlage bon $ugo
Cv&f © t e i n i U in Söerliu SW. erfcßieneneS 23ncß

bon ^einrieß ©ßrlicß, ber al8 fßiauift,

SOtufiffritifer unb SRufifprofeffor fi^ eine» feßr guten

fftufeS erfreut, ©ßrlicß ßat aueß meßrere Dtomane bevfaßt

unb ein ©ließ über miififaltfeße Xßemen, betitelt „2lu8
allen Xoitarteu", ßerauggegeben. Xaß er eine ge*

roanbte geb« f»ß*t, betbeifen audb feine 2Jtemoiren,

tuelcße ben oben enbäßnteit Xitel tragen unb fid)

felbft über poltttfcße ©toft'e verbreiten
; benn ©ßrlicß

mar aueß fjßublijift unb mürbe foaar mit einer biplo»

matifeßen aJitffion betraut, als in »ufareft bie „bafo=
rumänifeße föemegutig" auftrat, meldje bie ©riiiibung
eine? großen rumänifeßen IfieidjeS im Stuge ßtelt. Xie
©emegung erfaßte im Saßre 1866 bie ©emiiter uub
©ßrlicß, ber lange 3«t in Sofft) unb Söufareft ge=

lebt ßatte unb ber rumänifeßen ©pradie mäeßtig mar,
erßielt in ©erlin bie Aufgabe, bem 5ßrin3eit aus bcm
Jpaufe ^oßenjoHern, ber auf bem Xßrone 3luniäuien§

faß, baS 2luSfießt8lofe, ja ©efäßrlicße biefer Slgitatiou

barjulegen. ©ßrließ fbraeß in ©ufareft u. a. mit

bem pveußifcßen ©eneralfonful ©rafen ^apferlingf,

einem ©ereßrer ©iSmarcfS, bon bem er crääßlte, baß
er in feßmievigen 2lngelegeußeiten bie getoiegteften

Xiplomaten babur^ ßittterS £icßt fiißrte, baß er

ißnen bie SBaßrßeit fagte; ©iSmarcf mußte näm=
ließ, baß fie ißm uidjt glauben mürben. Xer
ganje Slbfcßuitt über bie „9Jtiffion" ©ßrlid)8 in

mänieu beßanbelt ein üitcreifanteS «Stiief ©efcßiißte

ber ©egemuart unb mau muß e§ bebauern, baß ließ

bet uns 37temoirenmerfe jenes ©dilageS nießt ein*

bürgern, mie fte in fjranfretd) feit Saßrßmiberteu im
©d)man ge finb.

©ßrlid) fprtcßt meitlauftg unb mit griinbließer

©acßfenntuiS über 9iubinftetn8 ftontpoftiionen.

©r mirft maneben SBerfen beSfelben Mangel an ©in=
ßeitlidifett beS ©tileS unb bie ©igenßeit bor, baß in ben*

felben neben großen ©djönßeiten abgebrannt $er*
fömmlicßeS, ©cßlaffßeit in ber f^ematif^en 2lrbeit uub
in ber Snftrumentation borfommen. iRubinfteinS

Partituren finbe man oft auf einer ©eite feßöne muft*

falifeße 3been unb auf ber anbern nicßtSfagenbe

Pßrafen. Xann fei es gerabeju rätfclßaft, baß er,

ber geniale ^labierfpieler
, gar feine intereffanten

®Iabtcrpaffagen ftßrieb, immer unb immer mieber

2lrpeggten, Cftabengftnge unb gebrodjene 2lccorbe.

©ßrlicß ftelft fftubinftein als 2Jtenfcßen ungemein ßodj;

fißon bor bierjig 3aßr«n, als 91. in SBien mit ©ßrlicß

für 35 Pfennige ju Mittag fpeifte, zeigte 9X1 jenes

©elbftbemußtfein oßne 9lnmaßung, jene ©leicßmäßig*

feit, bejaubevube ©infadjßeit unb §reunblid)feit beS

PeneßmenS, bie ißm bie f^reunbfcßaft ber ©tänner unb

bie Siebe ber grauen gemonnen ßaben. 2lußer ßiSjt

marb feinem Sliinftler je foldje ©unft ber grauen ju teil,

lute bcm genialen 9lubinfteiit.

©ßrlid) fprießt aud) uon ,§au8 b. Pitlom;
er bejeidjiict biefen großen piauiften uitb Xtrigenten
aI8 einen aJienfcßeit, ber ben letfeften 3mcifel an ber

9Xid)tigfeit feiner Slnficßtcu immer mit .^eftigfeit juriid*

mcift, ber alle UmgangSformeu mit iöorbebadjt ber*

leße unb bcm Publifum feine Peradititiig anSbriicfc.

©Iei^moßl fei er ein außevorbentlicßer .tiinftlev, ein

griinblicß gcbilbeter sJÜXann unb ein munterer ©efell*

fdjafter. Unter allen femmes superiearos, bie ba>3

gemößnlid) Piivgerlidje al8 unter ißrer SBcfenßettftcßcitb

betradjten, fei ©ofimab. Piilotu, bieXodjter ßiSjtS

nnb ber ©räfiu b’2lgoult, bie geiftig bebeittcubfte.

©ic ßabe bon Cvugeub auf es gelernt, ßerfömntlicße,

bürgerltd) movalifcße Pegviffe gering ju fdjäßen, ber

©enialitat ßödjften 26crt beijulegen uub feine gefell*

fdjaftlicße goruieu als bie mid)tigfte ßebenSbcigabe

Zu betraditen. ©ßrlidb lobt e8 au grau ©ofiiua, meldje

befamitlicß fpäter bie ©attiu 2SagnerS mürbe, baß
fie meitig 2lnteil au ©tabt* uub .^offlatfcß uaßrn uub
fteß zur ©ißopeiißauerfdjen ßeßre befamite.

3m Greife ber 2ßagncrfd)en Penmuberer bemegte

fi^ and) ber piauift gofepß 9iubtnftciit; cv

niatßte fidj bureß einen 9lrtifcl gegen 9tobert ©djmitanu
befauut, mcldjcn er in bem Organ 9i ffiaguerS:

„Papreutber Plätter" berö ffentließt ßatte. Obiuoßl er

ber ferbilfte Slnßäiigcr beS Papveutßer SlteifterS mar,

mürbe cv bon biefem gleidjmoßl gebemiitigt, berlor

nad) beffen Xobc alle MuSficßt auf proteftion unb
enbete fein berfeßlteS ßebeu burd) ©elbftmorb.

©eltfam mutet c8 an, meitn $. ©ßrlicß bofumen
tarifcß nadjmeift, baß ßiSjtS aübefannte 9tßapfobie

töongroife 2 fein geiftigcS ©igcuttim fei. Pon
©ßrliiß mürbe fie ßiSjt 1846 übergeben, bamit er fie in

Peft fpielc. ßiSjt feyte eine Paßfigitr zur St’ompofitiou

©ßrlid)8 ßiuju, bie er aus bolfstiimlicßeu Wotiüeu eut*

ftanbeu mäßnte unb eignete fid) biefe beliebte uub and)

bon Ordjeftern oft gefpieltc fftßapfobie eiufad) au.

Slucß ba8 steifte in ben „Xecßnifcßen ©tubien"
X a u f i g 8 , melcße bie ©elenfigfeit ber ^änbe fövbern,

fommt bon §einricß ©ßrlicß, ber au8 einzelnen Xafteu,

bie etma 4—5 ©eiten füllen mürben, jmei Päube
„Xäglid)e ©tubien" gufammengefteüt ßat. ©ic finb

bisßer in 16 Sluflagen erfeßieuen.

geffelnbeS crzäßlt ©ßrlid) von 3oß. PraßmS
uub bon beffen Pezießungett zu bem großen ©eigev

3oadjim, ber ißn einen Ä'ompouifteu „rein mie

Xiamant, meid) mie Scßnce" nannte. Pon pablo
b e © a r a f a t e fprid)t ©ßrlicß feine giuifttge Pieimmg
au8; fein Xon fei fleht, fein Portrag nießt tief, feine

ftompofitioneu Pteifterftiicfe ber Unmufif ; gleid)moßl

fpiele er glorfenretn, feurig unb graziös, ©eine
Stiftungen fönneit nießt ermannen, allein ein ©eigen*

birtuofe gläuzeitben 9Xange8 fei er jebenfaES.

©ßrlicß fließt in feine iOXemoircit maitcße feffelnbe

2lnefbotc ein. 2US ber Seiltänzer Pionbitt in Pcrlin

fid) probuzierte, fam ein 9Jtaim zum Xireftor beS

SfroQtßeaterS ©ttgel unb bat uni einen Porfcßnß
fiir eine gliigntafcßtue. „Pitte, fliegen ©ie mir etma8
borl" meinte ©ngel unb beinerfte ßierauf: ,,2lud)

einen Porfcßuß mürbe id) 3ßu?u geben, memt eS fidi

nur um eine SDtafcßine ßaubelte; allein e8 müßten
gleid) jmei gebaut merben, eine, mit ber ©ie fliegen,

unb eine, mit ber icß meinem ©elbe nad)flöge."

2118 ein eitler Xenorift unb ein berüßmter Pari*

toitift (91 e i (ß m a it n) im Perlincr SXroEtßeater gleicß*

Zeitig gaftieren mollten unb jeber bie Hälfte ber ©in*

ttaßnie beanfpruißte, fragte ©ttgel, ber ©eßlagfertige:

„3cß frieg’ bod) ein greibillet?"

©ßrlicß fptelte als piaitobirtuos zu grattf*

furt im £aufe beS prcußifdjcu PunbeStagSgefanbteu
gveißerrn bon Ufebom. ©in alter ofterreießifeßer

©eueral feßlief immer bei beit Porträgcn ©ßrlid)S ein,

fagte aber immer zu ißm: „©ie fein ber liebettS*

mürbigfte Zünftler, ben icß je g’feßeu ßab’!" ©in*
mal fam aud) ein ßoßer preußifdjer Militär ua^
einem Portrage ©ßrlid)S zu biefem unb fragte ben

Pianiften mit ernftefter fDXtene: „©in gen ©ie au iß?"

Xiefe geiftootte grage erregte in grauffurt fo Diel

Weiterleit, baß ©ßrlidß SBodjen ßiitburrf) bou Pefanuten

auf ber ©traße angerebet mürbe: „©ingen ©ie ooeß?"

Xer ©änger fRicoltni, ber glücfticße ©ntte

ber 2tbelina patti, glänz t i» öer ©efcßidite ber

.^oSmetif als ©rfinber einer WaarmucßSpontabe.

©ßrltcß , itt bejug auf feine Waare ein 9taritäteu*

fammlcr beim dämmen, gebrautßte auf ©ntpfeßlung

ber großen ©ängerin 2lbelina baS Mittel, befam ba

bon jebodj ftarfen Sopffcßmcrz unb berlor uod) einige

bon ben menigeu Waareit, bie ißm geblieben tuaren.

fftiemanb, ber baö 416 ©eiten ftarfe Puiß ©ßr*
Ii^B burdjlteft, mirb eS unbefviebtgtauSber Wanb legen.

-Ä
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^Manticc Steinfjolb öou ©fern, einer ber

otlr beften $id)tcr ber Seßtoeiä unb ber Ci5cfleii=

tuart überbauet, ßat bei $ierfon in ßcip^iß einen

uon Qmift ©cfjlcmo unb 2Ö- Oertel fefjr fd)Bn illu*

ftrierten &anb ®ebid)te „^cbenfoimen" cricßciiten

laffett, tuelcßer eine *yiiQe flangfdjiiitcr $ocnie ent*

bnlt. Sie bürftcn nunemcin anvcgetib für Slompo-

itifteu fein; einige groben mögen bieS beiucifen:

Slulgttnnp.

Ba! EUopff cs nirfjf ? Blarii’ anf Die Gßiir ßefrfjroinb!

Hit betner Gßiire ßordjt rin Btumcnhinfc.

Hub bloßem Hnllilf Raunt fo rounberbnr

(Ein frfmmrjea, Irembt», Jjeiße» Huflcnpaar.

(Ein Ipaflcröadjen fdjmüdit bie junß* *rup,

(Sb trägt ein Igsmbrfjen mir IpolunberbluR.

Bi* Tüßrfjrn na rill, ein rdjämlß rdjenea Rinb —
Bur luilb* Blumen Rnb fein Hnprbinb’.

Ben Bufl bcB IBalbc» in bein Rille» Bau»!

Huf Beine SrijmeRe einen BtumenRrauß ! i

Bie Gßürtn aun G» feßroebt uon KHilb nnb Jlur

Ju bein ©einacß ba» (Släiuen ber Bahn!
i

JBerbmtß.

Jviebe ffUßt Ijln au|' bie rdRummembe firbr,

Bionblidil riefelt fanft auf Blätter nnb Blüten

;

Hern im bufliflen Bebelsemülltc

©lißern bie Sterne.

JBübe Hofen rfienben ßliiljenben IBeißramß,

Badillau funkelt Ijell in jierlirijen (Sräfem
Gief im Bnfi mie ein »erfdjlafenc» Rälfel

Brijimmerl ber JUalbfee.

liebe ßautßt bnrdj bie evrdjauernben KUpfel,

Iriißtinß ladjt nu» all* ben hnofpenben Biifdjen,

j$till im Bufhau|'dj riiRen Rdj ftßon bie Blumen,

$mß|eit ju fallen.

Bodjjeil! ^odjjeil! Raubt e» aua alten Beldjen;

l^otßjeü! lifpetn ftßainßaft bie railben Hofen.

Haffen andi mir, » bu füge ©eliebte,

Hiebe entbrennen!
&&

3m Hugt iR bie £eete. — Still enfjiinbef

(Sin ©ulfeßliditfrijehi brin oerfunfieii rußt.

ß fdjmarje Tonnen, lief nnb lincrßrttnbet,

H>ie rätfetrüft iR eure bunhle ©tut
3d) füllt’, o XPetb, an meine» tperjena Beben:

3 di lieb’ in btr bie panje ßetl’ßc Ifclt.

3dj Ruhe betenb Irin vor beine lüfie

Unb Ijulb’ße Rinnm ber «Scßönßeit em’ßer Slacßt.

E*tm ßeifien Hippen rniff idj Heben faußeu

lilnb Hiebe ftßenken, bi» id) inübc bin. —
3dj hiiffe beine Hißen 5onnenanßen,

Bn meine» ^erjena junße Hönißin!

Hbfdiieb in ber 3irülje.

Bit läßt mitß Riü von beinern ^erjen ließen

3n Buft unb Gau unb früljem Hmfelfdjiaß;

Ba grüß* id) bidr mit fraßen BQelobten,

Bu junger,
reiner, fdjSncr ©olteaiaß

!

Bn jltterR leiißt unb leßnff im Ifiorßenfdjauer

Hn meine Bruff bein ßUißenfcea ©eRrßf;

3n ßeißen Gßränen lop Jlrfj beine Grauer —
Bei rußiß, Ißätußen, idj nerraf blrij nidjf!

JBic fdjauert iei» imenblUfjtfi <£nf)iirken

!

Wie lacßt ber Bäorßen burd) ben Bebet Klar!

Bie taubeperlfe Eofe muß id; pffildien,

3rii ßeffe Re Juni Hbfdüeb bir in» ^aar

!

t^örp bu bie stimme, Ijotbes, füße» liefen,

Bie ©otteaRimme, bie au» Blüten fpririjtV —
»o maßR bu e» in meinen Hußen lefen:

^ei rußig, BÜäbtßen, itß oerlaß bhß nidjt!

|»5 iftn jfßnt fintfit} jorfinfrü.

Bmt 3. Srfihieiftecf.

('ßa&brmf nur mit OucDenangabe unb (Sencßmigung bc8 SJer«

fafferä geflatttt.)

(Scßluß.)

tS^Ejincetiä ßa^ner evjäfiltcmir »eitet: ®a6 ii)

ctC»iT »äftvenb meinet ©omnafialjeit in 2tug8=

bntg bo8 Beben eine8 Bncutlu8 geführt,

»äre S5erme[[enfieit ju behaupten, ffltein ®liitf toaren

einige SJteiti|che, an bene« ich midi toenigftenb Pon

ßeit JU ßeit fatt effen tonnte. 3m übrigen tont mit

ba« $itngerlcibeii ja nid)t neu, id) famite e8 griinb=

Iid| Pom elterlichen §aufe her, jumol Pon anno 17,

bem 3af)t ber grojjen Neuerung, too wir Sinbet bie

Stoppeljeibet nad) etma liegen gebliebenen Siebten

nbind)ten. $amni8 mürben toir butdi fniinari[d)e

©euiifie nidit Pertoöhnt, rauhten bod) mehr raie ein.

mal junge ®aumblätter unb ähnliche« bie nötigen

3utbaten fiit unier ©emiife abgehen. Dft gab e8

audj nur ein Stiicf SSrot, toeldje8 griihftüd, Mittags,

mahl unb Stbcnbeffen in fich fdjtofe. ©o ichtimm

raar c8 beim bod) in SlugSbutg nicht. Sluct) tonnte

man fid) ba ntandieu ©cdjfet burd) Mufitniadien pet.

bienen, fei eS, bah »an aui bem Siirdjendiore fang,

fei c8, bah man fid) bei fonftigen Sluläffen hören

lieh- Hub ich Pcriäumte feine ©eiegenheit, um meine

mnfitalifdjen Stenntniffe in tlingenbe Miinse nntjufefcen,

fang unb geigte, fpiclte filaniet unb Orgel unb

frfjtng
,

toeuil’S nötig toat, fogat bie Sßauten. @o
ging and) fie borbei, bie fiit bie anberu fo golbene

3cit bet Sitgenb, rao man al« SPenäler bie Säitfe

briieft unb non afabemifeber Freiheit träumt — fiit

uiid) tpatfäcblicb bas eiferue 3eitalter meines Bebens.

Saum hatte ich bie ©dpilc im SHIicfeu, fo fang idj:

„Bcid)t bnS stanjel, teid)t bet ©inn," beftieg baS

SJonaufloh unb fditoamtn fiit einen Stoneiitljatet nach

SBJieu ju ben Söriibern, bie hier bereits in ätmt unb

ffiiirben toaren. ®ie halfen mit getreulich, bie Biicfen

meinet nmfitalifchen SöiXbung ausjufülleii
;
nur fnrje

3cit barnad) nnb id) tonnte ben älntrag beS ®rafen

Mpcieisti, fflufitmeilter feiner Sinber ju werben, an.

nehmen, ffiiebetum würbe bnS hiänjel gefdinattt

unb bie iitjiuifchen erfparten paar ®ulben in ben

SSeutel gethnn. $nS Stängel war immer noch Icidjt,

fein Hauptgewicht machte „ein ällbredjtsberger“ aus,

unb baS SJargelb reichte mit fnapper Stot hin, um
an ben Ort meiner gufünftigen Seftimmmtg gu tommen.

®a8 ©nt be« ©tafelt Mpcieteti befanb fid) gu ®oä-

cebih in ber fUroning fjJoien. Mir mar biefe @egcnb

bunJcntS unhetannt, id) rauhte nur, bah M) ben Stoft.

wagen gu heniihen hatte, toeldier in ber Stiditmig

nad) Eiffa pertehrte. Sin bem Orte augelangt, Pon

bem ich meine Sahrt antreten foüte, erfuhr i^ gu

meinem nidjt geringen ©chrect, bah ber fPoftmagen

bereits Bor einer halben ©tunbe ahgegangen fei. üid)

{taub ratlos, ba id) unbebingt biefen Magen heniiheit

muhte, um rechtgeitig eingutreffen. Man fagte mir,

ich folle einen {jiafer nehmen unb ber Sßoft nach,

fahren, ©iligft ftiirgte id) nad) bem fpiape, mo bie

ßiafer flehen, gab bem Sittfd)er meinen brittlepteu

©lilbcn imb hat ihn, fo rnfd) Wie möglich in ber

Siidjtung nach Siffa gu fahren, bem Sioffroagen nach-

SBir raften baöon. Slts mir jeboch Por bie ©tabt

hinaus auf bie Eanbftrahe tarnen, war biefe bnreh

ben SluSbrud) beS nahen fflufieS Poüftänbig über«

fdjracnimt. SBalb lief baB fflaffer gur Shatfenthttre

herein, fo bah id), um nicht nah gu merben, meine

»eine bodi emporgiehen muhte. Seht weigerte fid)

and) ber Sutfdjer weitergufahren, unb nur burd) Piele

gute Morte nnb baB Serfpredjen eines reid)lidjeti

SrintgclbeS gelang e« mir, ihn gu bewegen, bah er

pou {einer Steigerung abftanb. Mittlerweile waren

wir an ein MautbauS getonimcn, nn bem man, bn=

maligem (hebrandje gemäh, ein Meggelb gu erlegen

hatte. $er 3aileiunehmer, b&d)ft erftaimt, als er

uns fab, frug midj, Was ich benn fo SriiigenbeS in

Siffa gu thun habe, bah '<h hei einem fo fchledjteu

3uftanbe ber ©trahe bie Steife mache. Mie id) ihm

fagte, bah ich nad) hem Sefibtum beS ©rafeu Pon Mp=
cielsti woEte, ba rief ber Souanier aus — jebeS

Mort War ein $onnerfef|lag für mein Ohr—
:
„3a, ba

[inb ©ie auf falfchem ffiege, ba miiffen ©ie gerabe ent.

gegengefegt nad) ßJrcujjifdj.ßiffa ,
hi“ 0«ht es nad)

SBolnildj.Siffa." Mas toufete idi Slrmer Pon einem

!)5reuhijd).Biffa unb einem ßSotuifd)*Biffa !
— SBer.

gtoeifelnben SergenS gab id) bem ftutfiher ben

Steft meiner »arfchaft — es Waren meine legten

gtoei ©litben — bann würbe baS gahrgeug ge«

»enbet, bie überfdjwemmie ©trahe guriidgefahreit,

wieber burch bie ©tabt nnb ginn anbern Share
hinausgejagt unb bie glüdlidjertoeife troefene Shanffec

nad) S|!reuhifd)sBi[fa bahingeraft, bis Wir ben Sj!oft=

wagen eiugeijott hatten. SiS biefer mid) att meinen

SehimmungBort brachte, Währte eS aber immerhin
nod) einige 3eit- Menu Wir an ben Balteftationen

bie SPferbe wechfelten, bie übrigen Stecfenbeu bann
auSftiegen unb ftcb im Mirtshaufe gütlich thaten,

Blieb id) mit Siiictficht auf meinen gänglich leeren

Seiltet aEeitt im Sßofttoagen figen. Unb Wenn fo=

bann meine Steifegenoffen mich fragten: „MoEen ©ie

benu nicht and) etwas effen ober hinten, “ bann gab

ich ftetS bie Slntwort: „®anfe, ich habe Weher Hunger
nod) ®urft." Unb fcabei Perging ich faft Por Hungerl

Slngelangt an meinem 3iele, würbe ich Pon ber

gräflichen gamilie gut anfgenommen, wenn man fihon

im Hinhlii auf meine nicht mehr gang falonfähige

Sleibung etwas erftaunt fdjien, ba man wopl er«

wartet hatte, einen eleganten ffiiener fllaoierlehter

in mir gu finben. Säöttig Pon aEen Mitteln enthlöht,

mar inbeffen an eine ©rneuentng meiner aEerbingS

etwas fabenfdieiiiigen fflarberohe Porerft nicht gu

beuten, befaß id) bod) nicht einmal fo oiel, um meine

Mäfche heforgen gu Iaffen. Unb fo hin ich benn

mehr wie einmal beS StadjtS, wenn aUeS auf bem

®ute fdilief, an ben SBrunnen im Hufe gegangen

unb habe meine Hemben felbft gemafdjen. ®er ©raf

unb feine ©emahlin liehen es an BiehenBWürbigfeit

unb ©üte gegen mich nidjt fehlen, bennod) gab eS

©tunbeii ,
in benen ich mich recht uereinfamt fühlte.

3n foldjen ©tunbeii waten mein ®roft unb meine

Snflncht »eettopeng SlaDierfonaten, Welche mir eine

neue, bisher unhefaunte ffielt ber Sunft erfdiloffen.

Sind) tompoiiiertc ich unter anberm eine ßäfjantaße

für Slaoier, bie id) bem gerabe gu SBciudj anwefeuben

Süriten StabgitoiE, bem hetamiten fi'omponiften, Por«

fpielte. ®er giirft lobte meine Slrbeit, toaS nidit

wenig bagu beitrug, mein Slnfehcn hei ber gräflichen

gaumte gu erhöhen.

©o angenehm auch baB Beben gu (SoSceocb War

unb fo reichliche Muhe es mir lieh, meine muRtalifchen

©lubien fortgufehen, fo erfchien es mir boeb tote eine

Slrt ©rlöfung, als mir eines XageS mein iSruber

graug aus Mien fchrich: „MiEft bu ffapeEmelfter

merben?" — Oh id) woSte! Sch war Jo entgücfi

oon biefem Stntrag, bah id) midj am liehfteu Bor

greube auf ben Stopf gefteflt hätte. Stiiht lange

nachher unb ich befanb mich Wieber in Mien. fflte

id) bort SMgetapeEmeifter an ber Hofoper Würbe, ben

Drganiftenbienft an ber ebangelifthen Stirche über,

nahm nnb fpäter als Stapeflmeifter an bas Sheater

nad) Mannheim tarn, ift hetannt. SluB meiner Mann,

tjeimer ßeit fei hier noch eines ©rlehniffeS gehabt,

welches mich mit Stönig ßuhtoig L oon äSahern gu«

fammenfübrte.
®er Sönig, ber häufig in feinem ßuftfdjlohiben

BubmigShöhe in ber Stheinpfalg refibierte unb oon

hier ans gumeilen baB Sheater in Mannheim oe«

{udjte, hatte bemfelhen bie Büften ©chiEerS nnb ®at«

bergS gut StuffteEung im Sheaterfaale geidientt. Um
gu geigen, wie f)odj mail baS ©efchent fd)ähe, Würbe

hefdjloffen, mit biefer äuffteEung einen geftaft gu

oerbinben, gu welchem man ben Söctig einlub. ®iefer

tarn inbeffen nicht, fonbem lieh R4 burch einen Slb«

gefanbten Bertreten. ®aburd) Würbe aber bie 216«

ficht ber SEtieaterbireftion, pem Monarchen eine Hui“

bigung gu bereiten, oercitelt, nnb man tarn überein,

bah baB bamals wegen feiner guten ßeiftungen eines

getoiffen StufeS fid) erfreuenbe Männerquartett ber

Mannheimer Oper nad) BubmigShöhe flehen unb bem

Stönig ein ©tänbdjen bringen foEe. 3U biefem Sin»

iah War Pon bem ®enoriften beS Quartetts ein @e=

bicht berfaht Worben, in bem ber Stönig in etwas

iibevfcbtoenglidjer Meife perherrlicht tonrbe. ®iefe

®id)tung hatte id) in Mn(il geiept. Mir begaben

uns nlfo nach BubmigShöhe unb nahmen, als eS

Slbcnb geworben, in ber Stäbe beS ©d)löhdcen« Sluf«

fteBuug, worauf bie Sänger beit oon mir fomponier«

ten ©hör unb nod) fonft einige Bieber oortrugen.

Slls [ie bamit gu Sitbe toaren, entbot (ie ber Sönig

gu fid) ins ©chloh unb fprach ihnen feinen ®anf
aus. $abei frug er auch »ad) bem Stomponiften beS

ihm gemibmeten ©hareS. Man nannte meinen Stamen,

unb ba er hörte, bah ich i» ber Stäbe fei, lieh er

mich holen. ®er Stönig fd)ien in heiterer Stimmung
unb rief, als er midi erblictte: „Bh, ßachner! ©ie

machen jept auch fo." (Hier ahmte er bie Bewegungen
be» ®irigierens nach.) „Habe »rilber grang nach

Miind)en gebracht. ©efäEt mir aber nid)t, bie heu«

tige Oper, guoiel Säterätal ®aS rote Süppchen*
unb baS Dpferfeft,** baB ift meine MuRt* — Sluf

beS SöniflB ©nnftb trugen fobann bie ©änger ben

©hör nochmals Por. Stadiber frug ber Sönig, Wer
benn baS ©ebidjt Berfaht habe. Unfer ®enor .Per«

beugte Reh- „©ehr fdjmeichelhaft, feht fdimeichelhaft,

lönnten Hofpoet Werben," Hang es in etwas fpöt«

tifchem Sone aus bem Munbe beS Monarchen. Unfer

SEenor machte einen noch tieferen Säüdling; er War
fo entgiidt über baS ihm gefpenbete Bob, bah er bie

Sronie, bie in bemfelhen lag, gang überhörte. Stoch

einige Morte beS ®an!es aus bem Munbe. beS Sö=
nigB unb unfere Slubieng War gu @nbe.

* Dpcr uon DitterSborf.
** unterbrotßene Dpferfeft" gilt 0 I8 bic ßebeutenbftc

Oyen !ßeter SBintetS.
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h nun (UiiWaaW affet geitgenöfnfdien ffomponiften heraus. »ei einer war mit siemltd) berlvuppclten ©erantcu unb Agaleen

Muluu pölipnu IH JlUIipn. Abenbgefeffi<ßaft legte iijm ber »erleger Derfdjiebene bepflcmjt, liad) AuStage her ftrau »erbt eine be*

WanufMpte bott teilweife mehr als gWeifelhaftem foubere „Sdjwädje" ißreS (Satten, ber cS nie ait ber

Werte bor. £roßbem machte ftd) Aubinftein ein »er* aufmevffamften pflege feiner ftän!lid)cn Sichlinge

561SJie jüngfte Antoefenhcit Anton AubinfteinS in gnügen barauS, eine große Ai^abt btefer »um $cil fehlen läßt unb einen berühmten englifrfjen »efud)er

©M# (Stuttgart bat baS 3ntereffe aufs neue für feßr mtleferlicf) notierten »robufte nicht nur fehlerfrei, fogar einmal uitwtrfd) anfuhr, als er tl)it beim Ab*

biefen gefeierten tarnen erwedt. Wan ber» fonbern mit geiftreicfjfter »oriragSwdfe prima vista brechen eines ©craniumgmetgeS ertappte. SDaS frei*

ehrt in ber öauptftabt Württembergs nicht allein ben gu fpiclcn- wütige ©eftiinbuiS aber, baS aeftoljleite ®«t als

großen Siinftler, fonbern audj beit toirflid) cblen unb Wie wenig Wert Aubinftem auf äußere »eifaffS* foftbarc Acltgme nach bem Acbellanbe entfuhren au

liebenSWürbigen Weufcßen ,
ber gu ben Witgliebern geidjen : ©efdjenfe, SJorbeerfränge u. f.

tu. legte, welche wollen, milberte ben 3orn bcS ©emaltigcn, unb bte

unter ber ©enoffenßhaft ber Wühler gehört, welche meift baS ©ntgiiden ber nicberer ftcßenbeu Megen ©rmueruug au biefen »organg mod)tc ihn beieeieu,

neben bem boH berechtigten »ewußtfeiu ber eigenen bilben, mag bemetfeu, baß er häufig erftere, felbft als er jeßt forgfam eine palbmelfe »lüte pflüdtc

»ebetttung ftetS ba§ mahrhaft (Sitte unb ©ebiegene bon feßr hoher £anb, ohne meitcrcS gurüdfebidie, unb fie mir mit unuadjahmltdier ©ranbegga über*

in ihrer ftmtft auch bei anbern gu fcßäßeu miffen. leßtere Dcrachtlid) beifeite fdjob unb ruhig im flau* reidite. — Aod) einmal menbete fid) baS ©efprad)

2lud) bei ben toeitigen, weliße ba« ©lürf hatten, ihm gertfaat ließ, mäßrenb anbere reifeubc taftberoeu ber Wuftf su. ®runten auf ber Straße fpieite eine

bei feinem längeren Aufenthalt in Stuttgart in ben oft gange Giften biefeS „AußmcSgcmiifeS" mit fich Drehorgel eine Wetobie auS „U Trovatore“. 3d)

Sahren 1855-56 näher gu treten, hört man ba§ gleiche betumführe», fragte »erbt, ob biefe Art Acprobnftiou feiner Werfe

Urteil. — Sie miirttembergifcbe £auptftabt mar ba* ©eßte »ftlergroße bebarf freilich folcfier, jeßt ihm nicht unangenehm fei. „3m ©egmtcil," ermtberte

malS noch eine Heine Acftbeng, entfernt Don jebem feßr allgemein geworbener äDbatiouSmiüel itidjt, wcld)c er läd)elnb, „fie gefällt mir feßr." Sann, ftd) ploß5

großftäbtifchen ßeben, bod) ßerrfdjtc unter ber Aegie* namentlich bie »ebeutuug eines Aubiiifteiu nidjt mehr lid) gu bem Sidjter metibettb, faßte er: „©arbncct

rungbeS Königs SBilhelm I.ein reger ßunftftnn. Siefer erhöhen föuncn. Bunt höchftcn Aul) nt aber gereift was mürben Sie thun, wenn .Sic 3ßre lieber unb

$ürft feßte feinen Stolg barein, aus ber Stuttgarter eS ißm, baß er feine Stunft nicht allein für fidj gur ©ebießte auf ben Straßen oßentltd) maffalrteren

^ofbühue ein 3nftilut gn geftalten, welches gu ben Erwerbung uon ©lüdsgiiteru , fonbern btelfad) in hörten? Sie Würben bie UebeUßäter lebenbigeit ßetbcS

bamals bebeutenbften Xßeatern in SDeutfcßlanb ge* ebler Selbftloßgfeit gur Unterftüßuug ber »otlciben* üerfchlingen — non b veroV" Ser große republifanifcße

gählt merben burfte. Aicht minber erfreute fich bie ben unb anberer ebler 3mede auSiibte. And) in Sichter, beffen SblafßciSmuS feine 2öerfe immer gum

Wufif be§ Schußes beS SfroupringeupaareS (nachmals biefer §inftd)t mirb er ftetS ein leuchtenbeS »orbilb SfaDiar für bie Wenge geftempelt hat, fchiittelte fein

ftönig S?arl unb ber tönigin Olga Don Württemberg) bleiben für joldje, bic ihm nacheifern mollen, mie ßömenhaupt. „Aeiit," antmortete er, „burcßauS ma)t.

unb menn Völlig SBilhelm feine 3ntereffen mehr ber auch für biejenigeu, benen eS ücrgöunt ift, in ben 3d) liebe baS »olf, meint and) nur als Cvbeal, nicht

Oper unb bem Sdmufptele gumanbte
, fo liebten cS reinen Aegionen ber Sfuuft gu herrfdjen. Ö. L. als unmiffenbe Dulgäre Waffe. SeShalb uerfteßt eS

fein Sohn unb beffen geiftreidje, hodjgebilbete ©emahltn, mid) auch nicht. Wit 3hnen ift eS etmaS anbereS.

mehr ber ft'oitgerkWnßf in engerem Greife gu pflegen, 3h*e Welobien ftnb ein SctlbeS nationalen ßebenS

unb fo mar eS and) Anton Aubinftein, ber, mit ben 2Bir erhalten außerbem bott anberer mohlunter* gemorben." „Ah/' lagte »erbt, „baS »olf t[t immer

mächtigen Empfehlungsbriefen feiner ©Ämterin, ber richtetet Sette über Anton AubinfteiitS Auf* mein beftcr i5reunb gemefen — doh Anfang an. ©8

®ro&fürftin ®elena ipaulotona ou8gcrüftet, am Iran, ent 1) alt in @ tut t gart nocti folocnbe SDHttetlung: mar eineJ&anbuotl 3tmmetteute, bte mit meinen erften

ttriitälidjen $ofe jn Stuttgart erfdbten unb aI8 jugenb- SHubinftetn weilte im Satire 1856 in Stuttgart in Erfolg uerfdjafften." 34 witterte eine @efa)ia)te

lieber, bamalg fdjon tjodibebentenber tCianift nidjt nur ber Sluguftenftra&e 9tr. 1 unb lebte t)ier iet)r jurüd= unb bat um ®iuself)etten. „6b war ju ber Seit, ba

in $oftreifeit, fonbern au4 bei feinem Stuftreten in gesogen unb befebjeiben. Er bewobitte gwei Heilte ict) ttod) in älrmut unb Eiittänfdjung ju
.

SSuffeto ba=

ben Stbonnementsfonjerten allgemeine tBewunberung SParterrejimmev unb fpeiftc in einfacher Steife im binlebte,“ fuhr ber ffflaeftro fort. „Sie famtticbeu

herborrief. Oberen SKtufenm. »efnäje an« hoben ®efettfchaftb= Söerteger hotte« mich auägetacht, alte SmprefanoS

2>a§ ftiae, Mwäbifih.gemütti^e Stuttgart gefiel freiten erhielt er jwar biete; im übrigen War feine moralifch gut SEfjiic hinauägeworfeit. Sch hatte tebeä

ihm inbeffen fo gut, bafi er befiblofe, einen längeren Seit (ehr bemeffen, ba er fich währenb feines etwa «ertrauen, atten ®ut »ertöten,Jeftte aber bw tprobe

Stufenthalt bafelbft gu nehmen unb fich baubtfäcblicb 9 TOonate bauernben StufenthalteS mit ber Sfompo. meines ,9tabucco‘ tni Sfala=Sjeater gu ffltaitanb

feiner probuftipen Ihätigfeit als Sfomponift t)in*u- fition be8 „SBertoreneu SBarabieieS" unb ber gcft= aus purer Oppofit on bnrd) ®ie fflunftter fangen

geben. SBetannttich entftanb baS fürgtich in Stuttgart ouoertüre gut Srönung SllejanberS II. befchaftigte. fo fchtecht wie nur trgenb mbgltch unb baS Drcbefter

fein Sohn unb beffen geiftreicbe, hmSgebitbete ®emahtin,

mehr ber fiotijert='Uiufif in engerem Hrcife gu pflegen,

unb fo War eS auch Hnton SRubinftem, bet, mit beu

unter' feinet periünlithen Bettung angeführte Ora=
'

S. - fct)ien barauf oerfeffen gu fern, ben Bärin ber in bem

torium „®a8 uertorene $arabieS", Welchem er bei IkJItdL ®ebäube befchäftigteii t&anbwerfer burch eiitfprectien=

feiner Umarbeitung ben Sitel „geiftlicße Oper" bei*
“ - ben Speüafel gu erfttefen. Sa begann ber ©hör,

legte, gnm Seil in Stuttgart, ebenfo eine Augaf)l fo fd)Ied)t wie guDor gu fingen :
,Ya, pensiero/ unb

ßieber unb MaDierfompofitionen, Don benen einige Ctn Mf
/fi fm häßlich toar es tn bem gangen §aufe fo fttff, tote

allgemeine »erbreitung gefunben haben.
* m « einer ftir^e. Sie ßeute hatten einer ttad) bem

Seine Sßohmtng nahm Aubinftein in bem £aufe anbern tn ber Arbeit tnne gehalten unb faßen nun

Auguftenftraße Ar. 1 (®cfh aus ber »aulin enftraß e). Iaufchenb auf ßettern unb ©eruft. AIS bte Aummer
Aod) heute bewahrt er für feine bamalige £>au8mirtin, Älßliu S?orrefponbent beS Sollt) ©raphic f^ilbert beenbtgt War, brachen fte m ben rafenbften »etfaU

%xan »., eine Warme Anhänglichfeit unb Dergaß bei einen »efud), ben er furg bor »offenbung aitS, beffen ich je 3euge geWefen bin: -Bravo, bravo,

feinen fpäteren »efuchen Stuttgarts nie, fie attfgu-- beS „f5alftaff" bei beffen Somponifteit »erbt viva jl maestro, 4
wiberhaffte eS Don allen Setten,

fudjen. 3n bem gegenüber gelegenen ^aufe wohnte machte. Wie folgt: Wan führte mid) tn eitt foloffatcS Dermifdjt mit bem in ber Elftafe herborgebraditeit

ein höherer Staatsbeamter (Obertribunalrat »f.), ©mpfangSgimmer, baS ber Ataeftro, eine niäd)tige, Aufflopfen unb ©eflapper ber SBerfgeuge. Samt

beffen muflfalifche Sodjter burch ihre Wirflid) fünft* hagere ©eftalt mit langem, grauem £aar unb hoher, wußte id), Was bte 3u?uuft für mich in »ereitfd)aft

lerifdje »eranlaguug AubinfteinS Sfntereffe in hohem burchfurchter Stirn, großen Schrittes burd)maß, mäh*
e ......

©rabe erregte, als er fte guerft bei offenem ^enfter reub er ftd) angeregt mit bem gerabe anwefenbeit »et btefer ©rgal)luitg nahmen »erbtS blaue

fptelen hörte. Sie ©etegenheit, in biefeS £au3 ein* Sichter ©arbucci unterhielt. Aathbem bie »orfteffimg Augen einen milben ©lang an. (gewöhnlich beftfjaut

geführt gu werben, eniwicfelte fief) 6alb gu einem ftattgefunben hatte, fpieite id) fo halb als möglid) fich b« Aicifter, unter ben bufd)tgen grauen »rauen

bauernben »erfehr in bemfelben unb ba ber Zünftler baS ©efpräd) auf bie Dper 3=alftaff hinüber. „@8 h^auS, bie Weit mit einem
.
ftrengen abweifenben

es bei Weitem Dorgog, feine Abeube in btefer Don ift DorauSfid)tlid) baS leßte Wert meines ßebenS," »lid. Selten fprießt er Don fich; gewohnheitsmäßig

ihm hoch geflößten gamtlie, als im Greife Don ©aft* fagte »erbt Wie in ärgerlicher Ungebulb, „unb ich Dermeibet er alles, WaS ihn in jebe anbere als formelle

hauSgechern gu Derbringen, nahm biefer »erfehr mit fchrcibe es eingig für mein eigenes »ergniigen. SaS »erüßrung mit feinen Aebemnenfcßen bringen fattn;

ber Aeit auch einen freunbf^aftlicßen ©ßarafter an. »ubtffum Würbe nie etwas baDou erfahren haben, am liebften ift es ihm, Wenn feine heften ^reunbe

AicßtSbeftoWeniger fcßloß fteß Aubinftein auch an wäre nicht biefer Wepßifto bon »oito geWefen." — unb »efannten grußlos auf ber Straße 'an tßm Dor*

einige ber bamalS in Stuttgart Wirfenben Zünftler »alb barauf forberle ber Waeftro uns auf, in fein übergehen, »etm Abfeh teb begleitete uns 33erbt ait

an. An ber Spiße ber ßoffapelle ftanbeu gu jener an ben Salon ftoßenbeS ArbeitSgimmer eiugutreten bie Shüre. 3d) erwähnte metner beüorftehenben Ab=

3eit bie £>offapeDmeifter bon ßinbpaintner unb dürfen, — eine ©unft, bie nur wenigen Sterblidjen gu teil reife naeß Sicilien, „bem ßanbe ber Cavalleria Rusti-

bod) War bie bamals berrßßeube ^unftrichtung noch Werben foll. ©S War ein fleineS ©emaeß, halb ans* canau
.
„A proposito,“ fragte tcß, „Wtffen Sie , WaS

nicht entwidelt genug, um fidj für ben Äomponiften gefüöt Don einem fdjöneu Ringel, auf bem baS in jebermann über Sie fagt? Ste hatten crtlart, tu

Aubinftein in gleichem Waße gu intereffiereu, als für flehten »leiftiftnoten gefeßriebene Wauuffript beS ^rieben;bal)in fahre n gu fönnett, nun WaScagmS Oper

ben Äianiften ber fii als fold&er f^on einen Welt* galftaff ftoßweife herumlag; ein Schreibtifdß in ber gefeßneben fet. 3ft baS Wahr, Waeftro? ©r ftßuttelte

rühm errangen hatte, ©r bilbete baher einen «einen ftenfternifeße, ein reid) bepadter Wufifftäuber unb eilt ernft baS £anpt. „Ad) nein," fagte er, „noiß meßt,

SfreiS Don »ereßrern unb f^reunben um fieß, mit Weldjen eingiger Stuß! bitbeten baS übrige Wobiliar. Auf noch nicht!" M. H.

er bann unb Wann bei $atfß (ber »ierbrauerei gunt bem s?aminftmS ftanb ein fleineS »orträt WaScaguiS,

^ergog ^atr, AothebühÜtraße) bie ßeiterfteu Abenbe unb einige poetifche Werfe lagen Derftreut umher,

ü erlebte. 3u ben wenige« , Welche h^oon noch gu benn »erbi, au unb für fid) ein gietnlid) „mbtffercuter" ^ „
ergäßlen Wißen, gehören toimerfänger Scß. unb 3taliener, liebt boeß bte Stcßtnngen fetneS ßanbcS

^tirnmEfnilPr llltil MtiflUfm
^offißaufpieler A. ©in gern gefeßener ©oft leibenfcßaftli^ unb laßt feine ßieblmgSautoren tue UD JJIUlUjUiHlltl «llü ^UJUflfUUU.

in biefen Streifen War auch ber bereits ßeimgegangene aus ben Augen. — Als ber große Wann unberfeßenS .

öoffdiaufpieler W. So feßr Aubinftein mit feiner unb Wie liebfofenb feine $aub auf ba§ geöffnete 3n= s&ßGy? n , L . . ... ... . .

Aitnft in bomeßmen Greifen geigte, fo ungegwungen ftrument legte, bat ich ihn, einige Accorbe barauf an* ^T^ß4 cr
.

mi1 «öde, burfte ftd) geirojt ber

SaS er W in ®e|eUfcü
?ft bilfer attferWraett

.Jä
$ar UuWIageii

;
®«« g£s& h™

unb entsiiifte (eitle Bufiörer mit ber aanjen Entfat. über bie 8iif|itf)ett meines ainfinitens; bann toitlfal)rte . „ .....

trnia (einer aetttalett 3nbiPibuaIität at8 Sünftler »ie er unb fpieite ein eben uodenbeteS ttmnberPoHe8 SJletfter Waren ®eut(4, fJranjiJItfcfi, ®«8>>W),

a(8 SIRenfi'*’ ©toccato, beffen ((toten Por ifim auf betn Sßult beS Staltenifd), Spanifdi gleidb unb oodftnnbia geläufig

.

älufter ben benannten Sreifen »erfefirte SRubinftein ffUigel» ftanben. $arauf er^ob er fiep unb füprte um fo mebr muüte feine, fnft tonnte man feigen „Un=

au* in ber Sfamilie ßallberger. $er Epef biefeS uns auf bie anftofsenbe SCerraffe ,
oor ber M eine fenntmä bep Un^infdjen uberrafepen. ©einer ®e=

fpäter fo berühmten SBucppänblerpaufeS, ®. §aHberger, entjüdenbe ßanbfcpaft anibepnte. „®a8 * fagte er burt unb feiner ®eji«nung «aep ein e^ter Ungar

gnP bamals ein ©ammeltoerl bon StlaPierfompofitionen freunbtiip, „ift meine 3nfpiration." — ®ie Serraffe toar er boep ber ©prad|e feiner §etmat fo gut lote

er mit BiSjt rebetc, burfte fiep getroft ber

eigenen SanbeSfpraepe Pebienen, um »on

ipm oerftanben su werben, beim bent
..... rr urlf-T.

5Dic SCerraffe
I War er bod) ber Spradje feiner §eimat fo gut Wie
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gar nidjt mächtig. 2)iefeu Mangel fjat er iuelleidjt

niemals idjincrididjer cnipfuubcii als an jenem 2lbciib,

wo er auf bie 11ebene ich uiig bc§ ©brciiiabelö int

4>cftcr ©atioitattfjcatev in längerer Diebe feinen feien

licfien ©auf abguftatteu batte. Wan betife ftcfi bie

Situation: ein Stopf an Stopf gcbvängtc* luigniifdjcS

^liblifmii, Gingen nnb Cljv in Ijöcfjftcr Spannung 511

il)iu gcriditet, beut laubSnmnnifdteu Dlbgott ; er öffnet

beit ©itmb — nnb wa8 entquillt iljm? bas elegantcftc

ftrqnjöfifrfi
!

$iirwaljr, eine gvatifamc (futtäiifdmng,

bie fief) eilt bann milberte, ai« ein Soliuctidicr utt

gnvijch nblaS, maS ßiSgt |'o eben frnitgöfiiri) gciproclien

ijrttte. Söas bie Diebe fei ü er betrifft, fo mar fic ein

vtjetoriicfjeS ©Icifterftiicf : voll pntviotifdjer Ergriffe uon

l)öd}ftev Sdtlagfraft — fein bnrd)bad)t nnb gewife

.

nicht iiuproPifiert, beim fdion friil) toar ßie-gt 311 bent

Dicfultat gelangt, bafj für iljii improoifierte-? Dieben

2Mci, tuoljloorbebadttes 'Jtebcn bagegen Silber, bas

Sdjriftftellertum aber ©olb fei. — „©bei fei ber

©Iciiidj, Ijilfreid) nitb gut!" wie in feinem gangen

ßcbeii, io bat ßiSgt bieS uor allciit and) als Sdjrift-

ftcller bctljätigt. ©leid) einem feiner erftcu liftcrarifdjeit

JÜeifud)e füimtc mau bas 5öibeimort: „(St feil) an

bas SMf mtb erbarmte fid) feiner!" als ©lotto üornit*

febctt. ßiSgt, bev Jüngling, batte itt ber 2BcItftnbt

©ari» oft genug bas Eleiib feiner ^rrufSgcn offen

beobachtet uttb eine tiefe ©utrüftung burdjfrfjauerte ibn,

io oft er bebnebte: nud) biefe Sinnen, im $odjc uns

gunftiger Jtferljältniffr Sfeudjcitben finb beine Jöriiber

;

faim ein graufamcg (Srfjicffal bie gertreten, oerniebfen

wollen, bie traft ihrer Talente ntib iljrcS cljrlidjcn

StrebcnS berufen finb, am S^ifrfjc berer 311 fibeit,

bericit bei» ©liicf in blittbcr ßamie 311 Diel ber ©iiter

in bcu Sdjofj geworfen bat, auftatt bamit bie un-

glcid) Söiubigcren mib 2?cbüvftigcrcn gu bebenfcit?

So briieffe iljm ein gercd)tcr 3oru über bie focialcit

Uiianggcglidjculjciten
, fowic baS warme ©litgcfiiljl

fiir bic fdjwcrcu ßcibeti be» ©iufiferftanbes bie $ebcr
in bic ßaub nnb fortan bctrcidjtete ßiSjt ber Sdjrift=

ftcllcr c's als feine Scubuug, bcu Diiugcuben aus itn*

eblcu $efieln 511 befreien, bem Müfjnen beijufteljen

im Kampfe gegen baS Vorurteil ber ©iafic mtb ein*

gutretcjt für alle», was feinem SÜcitblicf imponierte.

Xenitod) tragen feine (Sffnps nicht einen uorwicgenb

polemifdjeu Eljarcifter. So Wenig cS iljnt au ©tut
ber ©teiming gebrnd), fo fcljr fühlte er fid) fjanbfefter

Derbheit abgeneigt, uttb baljer blirft ans feinen fällig

licfiett Schriften and) bann bereitwillige Jöcrföhitli^

feit, wenn ihm bie Erregung ans bcu Singen blifet;

bic .ftöflidjfeit bcS ^ergens Perleiiguct fid) iiirgeubS,

uerlcfecnbcr Spott, abfidjtlidje i&clcibtgnngen finb ihm
niemals nad)3nweiten.

SöoljlwoUcu nnb Jpotfjfiitit waren ber ©runbton
aller ßi»5tfd)cn Slufiäpe — was hnbeu ihm in biefer

$infidjt nidjt bic gröfeteit nuferer mobcriteit ftunftler

gu bauten ! was 3. 2*. nidjt ein Schumann, auf befielt

$icfc nnb §errlid)feit er juerft hinwies; ein (S^opin,

beffeit reicher ^ubiDibueilität er bie evhabenfte SBürbU
gütig angebeihen liefe ;

ein Stöbert $10115, bem er ben

2Beg 311m SiegeSgiigc burdj bie SaugeSwclt ebnete;

ein SBaguer Uor allem, fiir ben feiner wie er in bic

Sdjrattfctt trat. Sias bic „©lache" bev ßiSgtfdjen

Sdmffeu betrifft, fo tritt uor allem bie $itlle bes

©fprit heruor, ber allcrbiugs nur im Original (ßiSgt

fdjricb meiftenS fraugöfifch) gur uoßcu ©cltuiig fommt;
bobri weife er bie fiife beraufchcitbc Schwärmerei
eines ßamartinc uttb (Shateaiibrianb mit bent SßatljoS

Sliftov^ugoS 31t uereinen nnb bie eigene Einbilbuug8=

fraft bamit 31t befrudjten. Stets giebt er fid) als

naibe Dlatur, niemals als Eoaugcliftcu einer neuen

äBal)rl)cit. ®a§ rcd)te 2Bort, ber fofort begreifliche

DluSbntcf ftefet i()ni um fo fidjercr 31t ©ebotc, alS er

nidjt mit philofophifchcu $ormeln arbeitet nnb fidj

mit bem SBovtfdjap ber allgemein onerfannten 2 ittera=

turfpradje fowie ben in ber ©atur ber Sache liegen*

ben SöcgriffSoperationen begnügt.

So fdjwitngpoll feine ^^'ofa war, fo hat ßisjt

bodj niemals nach ben ßorbeeren beS 2)idjlevS gc*

trachtet; bagegen ift ifjm bie befouberS ben $raii3ofeu

eigene fdjöne ©abc, über bie tieffinnigfte ©laterie

in tlarcr, gewimtenber uttb aufdjaulicher $orm fidj

auSsufprcdjcu unb auf bem SBcge ber „causerie“ 31t

ansicljcnbcu Sluffdjlüffen 31t gelangen, treu geblieben

bis in bie leptcn ßebenStage. —aan.

Ä«f bm
ber £äugtrht

Ixun ^evmtitß

fu riebev-Badjltgall,

wir fo gern gelaufcbt

Pie uns bas Berf beraufd)!

Hlit uollett, füfeen Ebnen —
Jilcl), bafe bu uns entflogen

!

^at §el)nfm1jt birfj ge|ogen

Uns lanb bes (Etu’gcn, ©rfjüuen,

Pu liebe BadjfigaU?

Per lefefe lPib erhall

Pott beinern warmen lieb,

Pas bir ein Oöoff befdjiebj

lPirb nimmermehr oerltlingen!

Penn was jit I;öh’cem 3fluge

Mus trug mit märfjf'gem 5uge,

3m ^erjen regt's bie >&rfjwingeu

Plit Ifetcm Biberhall.

5o wie bas Jflbenbrot

Pnrdj bunhler Bullten ^rfjtrijt

Bit rupgen Strahlen briefjf,

Benn längjf fdjon faitk bie ^uitne:

^0 ftraljlt int ^angerljatne

Pein lieb, bas fdjöne, reine,

Pnrdj Eobesnadjt null Bonne,

Bie golb’nes JUicnbruf.

Pu Eicber-iaarijtigall,

Per wir fo gern gelaufdjf,

3^a|t nur ben Prt getaufdjf —
Bir frfjau'n bir nad) uoll Bummer.
Pod) gottentfproffne lieber,

^ie tönen ewig wieber

letdjt fei nnb füfj beitt ^djlummer,

Pu liebe BadjtigaU!

^ntüie Pröfdier,

Heue ‘ÜfTuftMien.

SDinj Rilfe, Op. 33
, „SolumljuS" (@fbid)t

Don i*onije Slradjmaiill) für «Soli unb 6f;or mit Oer=

binbettber ®cftnmatiou 1111b Spinnoforttbegkitimg.

(ikrlaflbrinfimini uon ®. Sfoilje in Scobgfcflüb)

Sou bitfem äBerte ift ein« SluSgnbe fiir ©oli unb
4 flimmigci: SDfännet^or, rbenfo eint foldic für Soli
mit 3 ftiuiniiiKiii Rrauendior rrjdiifiien. 8t(sterc biirfte

luobl lucnincr 311 emp feilten fein
,

beim bit in bem
ÖJebicfjt nuftretenben Slricger unb iDlntrofen beB ®nt=
becferB ber neuen SZBclt finb jebeufaUB tneit beffev

burd) einen liiditigeu SBiauncrdiot oertreten. ®iefc
tleine bvanintifriie Scene ift iitd)t obne föeidjid: er=

fuubeu. $ie turjen 6f)ortä6e luedbfeln mit loarm
empfuubenen SotiB beB SfotumbuB unb feines 8c.
gleiterS Rernnitbo (bcibeB Senorpartien) ab. ®cr
»erbinbenbe ®ejt ift in paffenber ffieife melobtamatifdj

bcbnubelt unb bic $ianoforteb(f|teitung Spielern Pon
mittlerer Rortgefcbritteiibeit sugänglidi, enthält jeboef)

einige bebenttidje llncbentieiten, loeldje inbeffen in ben
Steifen, metetje bas fflerf aubjufii^ren gebeuten, loenig

Stuftofe erregen bürfteu.

R. ®. Söonbefcii, „Ave Maria“ für ©cfnng,
iliolille unb ipianoforte ober Orgel. (SBcrlag non
SS. £) a n | e u in Scpentjagcn.) ®ie Jfompofitiou
atmet bei einneljmettber Slangluirtung alterbingB mefir

fcntimentale alB eigeutiiebe fromme, tircblidje Siim.
mung, wirb aber bei eiitfprcdjcnber StnBfiibrung fidier

ftetB banfbare 3ubörer finben, jumat grofee Sdimierig.

feiten bei berfetben uidjt ju überniiubeu finb. Rur
bie Orgel biirfte fnb bic Begleitung ifjreä ftaoier.

mäßigen Sa^eB loegen ipeniger eignen.

II Stlois Riaia, I. SJieffe in F für Sopran,
Stit, Senor, Sag unb Orgel mit beliebiger 8 erftär»

fung bon 2 iSiolinen, Siota, ffonlrabafe, 2 Slari.

netten, 2 ^brnent, abroeebietnb mit 2 Srompeteu
nnb Stauten. (Sertag Pon Jpugo SDtartini in 2eipäig=

bteubnig.) ®ä liegt mir eine Startitur bes bierftim«

migtn StotalfaijeB nor, meteber fitb aubfcblieblitb b»mos

Pbon fortbemegt unb ebenfo melobifdi alB einfad)

gehalten ift. ®em SBerte märe me!)r firebiieber ®b«=
ratter ju tnüufcben. ®er teidjteu StuBfiibrbarfeit wegen
biirfte ber Verbreitung beSfelben niditB im fflege

fieben.

3n SDlarfneutircben bei Sßaut Si f r e p f d) u e r er=

(tbiencll : a) Sccbjebn brillante ®uette für gm ei

8

1

o l i u e n , auB ben SBerten uerfdiiebener älterer ftom>

poniften auBgcroäbtt, neu eingeridjtet, nad) Scbroicrig.

fcitSflrnben georbuet, mit genauem Ringerfap unb

Stridjarteu oerfebeu uon $cinrid) SSntjlB. b)SIu =

fangB.fflictbobe für Sioloiicetl snm ©ebraud;

beim Sd)Ul= nnb Setbftuntcrricbi pan Hermann

£ e b c r I c i it , ßebrer am ffonfei'oatortum ju SfonigB.

bevg i. 8- unb c) S a I o n * 91 1 b li m für Cornet k

Pistons mit Süanofortebcgleitung. 30 imfercr fd)öufteu,

flaffitebcn Sieber ieidit unb gefällig bearbeitet non

.fjriurid) SBabtB. — n.

Jonäfrinni|fiffn.

Stuttgart. 3n einem fflonjerte beB Stuft,
gartet SebrergefanguereinB, melcber »om
8. ®bPrbire(tor .‘getrn S. 3- Sdimab auBgcjciibnet

geleitet wirb, mürben jroei neue Sonippfitioucu uor.

geführt. ®ie erftc ift ein Bon}ertino für Violine mit

Ordiefter oon bem artiftifdien Seiler beB Vereins,

ein SBerf, meltbeB reich ift an feinen unb urfprüng.

lieben mufitatifdien ©ebaufen, bie befouberS im itueiten

©abe, einer $umoreBfe, beftriefenb wirten. ®ie

Ordieftration jeigt eine febt gefebiefte unb fiebere Viacbe

nnb find nirgenbB jum Banalen herab. SDian fanu

©cbmabs Stonjertino als eine Wahre Bereicherung ber

Vlrlintittrratur bejeiebnen. §err Sammermufifer

Sflid). Siinael t>at es (ehr gewaubt gefpiett. ®ie
jmeite Jteubeit waren: „Seebiiber" non 3 - Srug=
SBalbfeefürSHänuercbor, SBaritonfolo unb Eribefter.

®em guten SBoUen entfpvidjt baB Sonnen beB

ftomponiiteit barin liirfit ; er firebt nach bem ©rojjen

unb finbet nur SärmenbeB, er fudjt nach bem Utt«

gewöhnlichen unb fommt über ©emeinplöpe unb

fdjroffe iWobnlationen nicht binauB. fflenugreid) Waren

bie ©oloüorträge beB Rrl. 6. $itter unb bie ®nette,

welche biefe Sängerin mit bem tüditigen ©efnngä.

meifter fjerrn §romaba nortrug. ®er Sebretgefang«

Perein felbft beftebt, man fjört bieB fofort am 8ot>
trage fantrapunftiftb bebanbelter Gljöre, ans mnfifatifcb

gebilbeten Sängern, bie jugteid) über fcfjBue Stimmen
perfügen. BefonberB wirtfam waren bie ®biJre non

TOöbring unb .fjegar, bie ber Verein mit grogcr

Vräsifion nortrug. Sie Sapette S|3 r em bat bie

Ouuertiire Pon $et. Kornelius jur Oper: „Ser
Barbier oon Bagbob“ tabelloB ju ©ebör gebracht.

Seipjig. 3m iteungetnten ®ewaubt)auB=
fonjert fanb eine neue, gum erftenmal Porgefüt)vte

Spmpbonie (Bmoll) uon Sbeob. ®amb eine

frcunbtidhe ütufnabme. 3Bie in ber Sttebrsabt ber

früheren Sompofitionen beB mufifatifib beutjeb er«

äogenen franjöfifdien SonfünftlerB, bebütt er auch bist

freunbfcbaftlidje Rübtung mit fflenbelBfobu Ultb

Schumann, in ber inftrumeniaten Sinfleibting immer

auf SBobltiang bebaut, in bev ©rfinbung baB Sieb,

liebe, 3irrtiibc. gefetlfiaftlicb Stngenebme por bem
Bebeutfamen, SicfauBbotenben benorjugeub. Km an«

fprecbenbften giebt (ich baB Stnbante unb baB friidje

Riuate. — $cr Sammerfäuger §einrid) Vogt auB
®tiin4 en bat fid) in bem Bieberabenb im allen @e.

WaubbatiB als Sieberfoniponift, inbem er au bie

30 Sefänge eigener Stompofition Portrug, ebenfo

groben Beifall wie alB Sänger feiner wohlgeratenen

SWufeufinber errungen. Seine Sprit frautt ni<bt

an §ijperfentimentalität; fie ift gefimb, opne trioial

5u werben; fie mcibet bie atabemifebe Siibte ebenfo,

Wie ben mablgelittenen ©emeinplap unb wirb (ich

hoffentlich mit ber Seit jablreid)e Rreimbe erwerben.

Bernbarb Böget.
SreBben. $nS fünfte SpmPbonicfonäert ber S.

ffnpette brachte Stöbert Rudis’ D dur-Serenabe
fiir ©treicbor^efter alB 9IeuEjcit, bie mit aufeerorbent.
tid)em Beifall aufgenouinien würbe. Sie ift Pott reijenber

SDtetobif, äuberft ftiebenb geftattet, in fnappen Rormen
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ifireii anmutigen 3nljalt tiortragenb, ein UJleer non
SBoitlflnttg unb ffiärtne be8 Soiorits, ba8 oft mit bent

einfa<f)ften Slufwattb gewonnen Wirb litib am intet«

efianteften in ber S3etbonneiung bet SRitlclftimmen

Wirft. $ctS Sttlegretto fdietjanbo unb ba8 fctmt«

Wei(b infttumeniierie Slbagio — ein ®efang, Wie et nur
auf ffiicnct Soben entfielen {amt — mufften Wieber«

tjolt Werben. — 3m fed)8teit ftonjert fibrte man jum
erftenmai bie Suite algerienn e non (fam. (Saint«
©aeu8. (58 ift eine ffomuofition oou Oottenbetet

®ef(f)i(flicf)feit unb feinem ©efdjntatf, beten uier ©äbe
al8 fteine mufifaiiftfi fjödn't anjiefienbe unb in ihrer

9lrt feibftänbige Gfjaratterftiicfe überall bie gvettbe be8
großen SBubIifnm8 unb ba8 (Snijiitfen ber ffieniter

bernorrufen werben. SRamentlicfj bie „Bäverio du
soir“ ift ein reisenber, jart embfunbeiter ©ag unb
befunbet gleich bett anbern eine bewunbernewerte
oirtuofe ganbhabung be8 Solorits feitenS be8 Stutoi'8,

ber aud) hier in funftüollen harmouifdien Stombinationeu
unb in ftet8 feffelnber glänjeiiber Sei)enfcf)utig beS

inftrumentaien SIu8brucf8 bie Don franjiSfifdiem Seift

bitrdjbriittgeiien btenbenbeu (Sigenfdjaf teil feines SalentS
entfaltet. Sie SluSfiibruug ber fefir fdiwierigen ©uiie
war gräditig, bie Stufnafjnie beim spubiifum ungemein
beifällig. Dr. ^oftfit.

—1— tBreSlan. 3m 10. SlbonnementS-flonjert
be8 „Sreslaiter OrcbefteruereinS" fam tum erftenmai

bcS franjöfifdjen flombonifteu 3 u I e 8 ffi a ff e n e

t

„Ouoertüre ;u Sfthäbrn" jur SXuffiitjruug. ®a8
Bert, bem einzelne geiftreidje 3üge nicht abjufpreebeu

unb bei Wetcbem fflaguerfeber (5iuf(u6 ttidjt ju Der«

fennen ift, gebärt gewifj nidjt'p benreifften ©dböpfungeti
ÜJiaffenetS. ®S ift Weber in feinen SCfjetiieu itod) in

bereu Surcbfübrung bebeuteub; unb bie äiemlitb ge«

räufcbbolle Snftrumentation fault über ben geringen

iuuern ®ebait tiicfit ftiitwegtäujdjen. Sie Birfung,
bie es baut ber Portreffiidjen Biebergabe iibte, war
beSbalb nur eine rein äufeeriidie. Beit mehr fpracb

ein grajibfeS Sieb SKaffenetS: „Ouvre tes yeux
bleus“ au, baS Pott ber ©oliftin beS 2ibettb8, ber

grofeberjoglicb beffifeben Sammerfättgerin fjrl. Settfa
ginfenftein ctttjücfenb uorgetrageti würbe, gri.

f
iiifeufteitt , bie baS am ®rfd)emett uerbiuberte Sri.

eifinger erfepen fotite, fang anfserbem Sieber pon
SSrtufi, Bagtter, SDteubcISfobn ttttb ©tjopin uub er«

sielte mit ihrem nicht groben, aber febönen, itameitt«

lieb in ber gäbe äuierft woftltlingeubeii SDiesjofopran

unb ibrent ii&erattS fein tiüancierten
,

fiinftlcrifd)

Pottenbeten Sortrage einen bttrdifdjiagciiben Srfoig.

SnSbefonbere erregte fie mit SüenbelSfobnS „Stuf

giiigein beS ©efattgeS" ftiirmifcbe S9egeifterung. Säller»

bittgS fdjien uns bier unb ba bie Sunft an Sünftelei

jtt grenjen, unb bie freie Seijattbluitg be8 SHbbtbmuS
etwas ju Weit getrieben. Sod) foitnte bieä bettt gin=

reijjettben ©efamteinbrnef Wenig Sl&itrud) (butt. 3n
einer an ficb siemiieb banalen gugabe bewies bie

Sängerin, ba& fie aueb eine bebeutenbe floloratur«

fertigfeit befipt. Ser SBeifaü War ungewbbnlid) ftarf.

fflien. 3tt einem populären pbiibarmonifcben
Sonjerte fpielte gerr ®. grandjetti (SBruber beS

3i8raef«flomponiften), eilt itod) junger SDlamt, fein

SBianuffripbfllapierfonjert in D moll, ein freiinblicb

erfutibeneS, im legten Sape auch jiemlid) brillantes

Stücf, unb fanb natttettiiid) für bie febr gute Sieber«
gäbe beS SfSianoforteparteS lebhaften SeifaD.’ Beit
mehr gefiel in betnfelben Sonjerte ©oeitbfenS
briffanteS Songemälbc „Sarneoal in SßariS". — Sa8
böbmiftbe Streichquartett , baS hier SriumPb über

Sriumpb feiert, brachte als KloPität SborzafS Es dar-

Slaoierquartett, ein überaus warmes, fcböneS Sammet«
mufifwerf, baS Wohl halb überall gelaunt fein Wirb.

— 3nt jWeitcn Sonjerte gerrn gugo SBcderS,
be8 unpergleicblidjen geilifiett, trat eine febr fegörte,

junge Stalienerin, grt. Sßalloni aus Diom, als

Sängerin auf; fie jeigte gute ©djttle, bie nur bebattern

lieb, bafj fie an einer etwas wenig geniigenben Stimme
aitgeWeubet Würbe, ©ittjelue hohe unb tiefe Söne
finb fiangooK, faft eine ganje DftaPe ber ffiitiellage

bat aber einen rauben Simbre, Wie man ibttt bei

franäöfifdjen ©banfonettenfängetinnen finbet. Sie
Sünftlerin erntete ftiirmifdien SöeifaO. Schönheit ift

bod) ber befte ©mpfeblungsbrief. R. H.

tatfl imö

— ffiie a/lufl!beUflöc für 9h. 6 ber „Neuen SUJufif*

jeituttfl" bringt eine reisöoKe ©abotte fürs tlatiier

Don unferein gefc^flöten TOarbeiter ©. ©artet,
anfserbem jtnet SbtjUen bmt So tb euiar ©aefs,

non betten bie erfte befonberS ftimmuttgSöoU ift,

Utäbrenb bie jlneite im SJiittcIfa^ einen naiöert ©olffä*

ton anfdilägt. Sieb „füitterlidje Siebe" non bem
in SKündjen Ic&ntben geiftnoUen S?omnoniiteit unb
3Jiufifgetebrten Jorgen Sallittg ift gang baju
angetfjan, um feiner ©iufaebbeit unb feiner melobifcfjcu

Sieblidjfett toegen in toeiten Sfreifen beliebt gu lucrbeit.— ®er fllaoierüirtuofe 9Jlortj {Rofent^al
fonjertierte nun aud) in Stuttgart mit einem riefigen

©rfolge« ©eine XedjiüE überragt baS können atter

ic^t lebenben ©ianiften unb man mufj troö aller

au?einaubergebenben SInficbten über feinen Sert als

3Kufifer ben ®ifer unb bie SlrbeitSFraft anftaunen,
bie ibn auf bie $ö&e üirtuofer ©bielfcrtigteit gefteßt

haben, auf tuelcber er [tebt. 2)af3 fRofcntbal feine

tedjnifcbe Seiftnug^fcibigfeit in ben ©ienft tüuftlerifdjer

3mecfe gu fteßeit üermag, bemeift fein ©ortrag ber

unenblicb fcfüoierigen Variationen oou 3Soh- ©rabmS
über ein SChaua Oon ©aganiiti, bie ihm faitm jemaub
itacbfpielen tuirb, aud) ©raf)m8 nicht. SHofcu*

thal nuififalifd) fein empftubet, bcrnieS fein ©ortrag
uon filaüierftücfen 9i. ©chumami?, ßhopin?, ^enfeltg

unb ftr. ©chubertä. 2U§ mau nach bem frottierte

ben friinftler 2Jt. 9tofentf;aI in begeifterten ©orten
beglücfuüiuf^te, meinte er gelaffen: „®n8 ©picl

mufj inbioibueß fein!" 2)a8 ift bei biefem jungen

©irtuofen gatti cntfchiebcn berf^aß; bem iubioibuelieu

©epräge feiner Seiftungen gegenüber fann bas frU

tifche fÜläfeln uub ©effermiffeu fid) giirttcf^tc^eu unb
matt !aiin fich ohne Siücfhalt ber äluexfemuing einer

folchett ©oflenbuitg be8 tcchnifchen unb muftfalifdien

frönitenä itberlaffen. aud) manches atibere bei

ßtofenthal „iubibtbuett" ift, betoeift bie £batfad)e,

bafe er beim ©pielett Don hüuSIidhen Uebuitgen auf

bem frlaöievpnfte getuöhuli^ etit ©ttd) aufgef^Iagen

hat unb lieft; aud) toeiß er geiftüoßc Epigramme ju

fchreiben, bereu jiiugft baS „©erltiter Tageblatt"

mehrere gegen ffteceitfenten gebracht hat, Don baten
einige ihres ®üntelS toegett berüchtigt finb.

— ber Stuttgarter Orrtjefteruereiu
unter ber einfichtSDoßen Seitung feines ^Dirigenten

,^errn fr. ©di io ab als Snftrutnentalförper be=

beutenbe ^ortfehritte mad)t, bemieS in ber 138. 2luf*

führung beSfelben ber feurige unb präcife ©ortrag
ber 4. ©pmphonie 91ielS 2ß. @abe§ unb beS hübfeheu
2ibagioS für ©treichinftrumeute (Op. 1) uon ©.
97t u f f a. SDer ©ängerin grl. Souife $ r 5 hU ch h)tn!t

eine fdhöne 3ufimft; fie befifct Feine grofee, aber eine

glocfenbelte, überaus angenehme ©timme; ihr mufi*

FalifcheS ©mpfittben fprad) fich in Siebern üon ^rattj

Sachtter unb S. Söaßbacf), ihre froloratur in einer

SDoniäettifdjen 2lrie rerfjt günfiig aus.
— 3)anfenStDert tnar bte lefete Sluffithruitg beS

©tuttgarter©ereinS für Ilaffifdjefrirdjen*
nt u f i f, für meid) e ber Seiter beSfelben, £err §. S a n g,

Sieber für eine ober mehrere ©ingftimmett aus bem
15., 16. unb 17. Sahrhunbert mahlte. UnS gefielen

befonberS bie mehrftimmtgen Sieber Dott S>- £co
^afeler, 3ßFob $rätoriuS unb 3«>hann ©ccarb,
toelcbeu ©oIFSIieber gu ©runbe liegen. SDett hofften

©enufe aber bot ber ©ortrag ber E moll-Drgelfnge

Don Soft. ©eb. ©ad), toeldje Don bem Crganiften
$errtt fr o auSgegeitijnet Dorgetragen tourbe. S)iefe

§ttge ift ein fUteifterftüd beS FontrapunFtifdieti ©aheS.
— $DaS friinftlerpaar SouiS unb ©ufattne

9t e e hßt in einem ©tuttgarter fronjerte loicber

feinen eblen mufifaiifdjen ©efehmaef unb feine tcch*

ttifd)e fCiichtigfeit beurfunbet. ©ie ©orträge beSfelben

auf gioei frlaDieren finb einzig itt ihrer Slrt. SouiS
9l^e ift ein fromponift erlcfenen DiangeS unb beforgt

in mufterhafter Seife ben ©ap für äioei iptanoforteS,

»0 er nicht Dom fromponifien felbft geboten toirb.

SJieSmal hörten mir gehaltoolle ©tücfe Don ©ach,
©lementi, ©rieg, 97tenbelSfohii, ©gambati, ©rüß,
©irani unb ©aiut*©aenS

,
Pon bem leptermähuten

ebenfo getftDofle als mirffame ©ariationen über ein

©eetbüPenfcheS Xhema. S)aü bie Darbietungen beS

frünftlerpaarS Poßen ©eifaß fanben, brauchen mir

nicht erft su bemalen.
— Der frönigl. frongertmeifter §err ©rofeffor

© i n g e r in ©tnttgart erhielt Dom dürften dou ^ohen*
goßeru baS ©hrenFreng britter frlaffe beS ^iirftlid)

^ohensoßerfdien ^auSorbenS.
— SluS ©erltn fchreibt nufer frorrefponbent:

3n einer für ©erliit gan? unbefannten Seife mar in

ben lefeten Dagen für einen adhtjähxigen ^ofpianiften

unb ^Ritter mehrerer Orben ffteFIante gemacht morben.

©olitifche 3c^nnscn brauten feitenlange, fchmer*

bezahlte Slttgeigen nebft ©orträt über bie Sunber*
leiftungen beS Fleinett 9taouI frocgalSFi, ba^u im
©rogramm ©tücfe angegeben, mie ISbopjtüS Sarghetto

unb Allegro scherzaudo aus bem gmetten froitgerte,

SiSgtS ©fantafie über ungarifd)e ©olfSmelobiett, ja

fogar eigene frompofitionen, ein Saiger— valse triste

!

— als op. 46 Dergeidjttet — baS aßeS mirFte Der-

lodenb genug, um bett ©attg iiacf) ber ©ingaFabemic
gu maßen, trop beS berechtigten fOti&tnuieus gegen
alle treibhauSmäBig gcjüd)tcteit SunberFinbcr. Dod)
bie ©uttäufd)uiig mar eine angenehme, bnS ©tauuen
maubeite fidi in ©emuttberung. Dagn bot ber Heilte

frerl — pardon! friinftlcr baS ©ilb robufter ©c*
fmibheit. 9tur au ber frraff bc§ DottcS mar ?u

fpitreit, baü ein friub fpielte. übrigen geigte ber

Heine ©irtuofe eine fo feine SluffaffuugSgabe für baS
Sefen be§ 9J?nfiFaIifd)eu , bafi er jdjoif, ntd)t mehr
gum Dppuö lanbfahrenbcu ©irtuofcntumeS gehörig,

ben guüiuftigen fromponiften üerrät, Sie bei ©togart,

bei 97tenbelSiol)n, Faun mau bei biefem Flehten ©ölen
nur baS unerFlärliche Stmbcr einer feltciteit §riih*

reife fonftatieren. 2)?öd)teu mir ihm und) gehn uub
gmangig 3ßhren tuicber begegnen, um ihn als einen

neuen IShopin begriipen gu Fömten! — 3» einem
frongertc, melcheS bie gvof3e Sagnerfäugerin
3friebnd)»Ü7taterna Deranftaltcte, morüber ftdj

neue SobeSerhebuugen nicht ntebr madjen (affen, gab

^err SUfreb fr raffelt aus ©abcifVaben ©robeti

enteS mehr als gemölmlichcu DalenteS gum beften.

SaS ber nodj jugenblid)e ©eiger an tedjnifdjer fertig*

feit bot, mar erftauitlid). Unb bagu meldier ein*

fduHcicbeiiibc Dotiganbcr! ©efonberS fhntpnthifd) bc*

rührte, bafeber friiitftlcr aüeüirtnofenhaften „©Jä^dfjen"

ü-ermieb. .'oerni frraffelt ftctjt jebenfaßS eine rttljm*

unb „Iorbeerretchc" Saufbahtt beoor. o. 1.

— SluS frarlSruhe melbet man unS: 3uni
ehrenbenShtbenFen ©inceugSachnerS Derauftaltete

3*rau cf sScdjuer, bereu ^reiutb uub Schrcr ber

Dcrftorbcite Donmeiftcr gemefeu, eilte ntufiFalifdje v^eier.

Das ©rogramm enthielt nur Serie beS bal)iu*

gefchiebcncn fromponiften, bent 2(ulaffe eittfpredjenb

auSgcmählt. 3»erft fang ber ©hilharmonifd)e ©ereilt

bte fd)mungboße ®t)mnc „Die 2l0mad)t", tueldjc ur=

fprünglid) für 97lämtcrd)or gefefet, dou Sachner erft

Fürglich für gemachten ©har bearbeitet morben mar.

©obanu fpielte gxäuleiu SUtuth- 9teid)arb fct)r aus*

brucfgDoß gmei frlaDicrftiide, ein im ©eiftc ©ad)S ge»

halteneS ©rälubiunt mit barauffolgeuber Doccata
uttb ein an äfteitbelsfohu eriuucrnbeS melobiereidieS

3mpromptu. ©ou bett hierauf Don grau $öcf mit
großer Särme unb tiefer 3nnerlid)Feit gefuugeuett

Siebern htnferlieben ben nadjfjaltigften ©inbruef
„©etrogcitc Siebe" unb „©etm2ftonbenfcf)etH\ lepteveS

Sieb mit ©iolinbegleitung, bie Jperr ^ofmufifuS ©iihl5

mattn innig miebergab. Den ©d)luf bilbete bie pon
Sad)tter für bie hiefige ©pttagoge fomponterte frantate

„©eclcufeier" für gemifchteu ©hör uub ©opratifolo,

ein erhebettbeS, meihenoßeS SerF, ba§ $rau ®öcE
unb ber ©hilharmonifche Verein unter ber Seitung
Dort frorn. 9iübner fcl)r fdjöit gum ©ortrag brachten.

— SluS DreSben teilt man uns mit: llufer

Jpoftljeater hat Fiirglich einen gmeiten unb mie es fcheiitt

gtücfltdjeu Verlud) gemacht, SorfctngS lepteS SerF,
bie einafttge Fomifdje Oper „Die Operuprobe", bem
©ptelplan für einige miebergitgemiitneit. 97tunter

bargcftellt, fprad) es bie §örer lebhaft an, fotoohl

bttrd) baS broßige Dcribn^, melcheS in einem gräf»

lidjen 9Jlufifnarren bie beftgegeidinete SigDr Dorfiihrt

uub bie fditoacbe ftofflidje ©rfinbtmg burd) eine leb»

hafte fcenifdje ©cftaltuitg Derberft, mie and) burd) bie

flie&enbe, melobtöfe, mohlUingenb inftrumentierte 97hi»

fif, bie in ber ©harafteriftif beS ©rafen mirflidjc fromif

entfaltet unb in einem ©ouplet unb einem ©ejtett gmei

reigeube ©tiiefe Don unmittelbarer Sirfuug befi^t.

©ine anbere bemerfensmerte 9teueiuftubieruug galt

ber einaftigen Fomifcbcit Oper „Der betrogene
frabt" Don ©hr - ©IncF. DaS SerF gehört gu jener

3ahrgahl Don ©ingfpieleu, bereu ©artituren einen

©d)a§ ber Steuer §ofbibliotl)eF bilben; ©lud fchrteb

fie als ^ofFompofiteur 97tavia DhereftaS für baS

fraiferlidje Dhcater in ©chöubnutit auf frangöfifdhe

Dejtr, ,U-<e Cadi dupe“, auf ein Sibretto, baS Dor ihm
fd)on 97ionftgnp Fomponiert hßric - §aitblung

in ber Flehten Oper eutmicfelt fid) fel)v amitfaut unb
bie 9ftufif geigt fid) in Sln&etrai^t ihrer 130 3ahr*
— fie entftanb im 3«hre 1761 — noch überrafdjenb

frifd) uub mirffam. §at man bte eilten Pier ettoaS

Dergilbten 9tummern iiberftanbeit, fo mirb man Don
ben folgenben ©efangSftiicfen lebhaft angegogen uub

gefeffelt ttnb biefe ©timnnmg behauptet fich bann bis

gunt eigenartig rpthmifierten ©cblnfsguciriett beS unter*

Jaltenben SerfeS, in befielt 0rd)efierpartie manche

Eßogartfdje 3“9e öem frenncr gu bettfeu geben. DaS
[tärrfte fomifdie ©lemeut geht Pott ber ^ärbcrStodfjter

Omega aus, bie hier in fjrl. Sö f f l e r eine djarafteriftifche

Darftcßeriu fanb. ©S bilbet eine intereffante Sahr»
nefjmung, mie fid;er unb leicht ©lucF, ber STtcifter

im Flaffifdhen 3’CdtaMwxf/ ben Dou ber Operette gn
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treffen ucrftanb unb tute ifjin and) in biefem nur unter

bem ©ebot äuftcrer 8erl)8ttniffc betretenen ©rare fein

bramntijdjeä Ginpmiben unb fein (cMjafter Sinn fiir

bas theatralisch ©irtfame äicgute tarnen. Dr. Soppc-
— Stuten 9i 11 bin ftein bat in Sonn gum

Seiten beä bortinen SeetboPenbaufeB in einem Sfongcrte

fünf Sonaten uon 2. Sectboocu tmtnbcrbar gefpiclt

unb mürbe nad) bem Stolperte entbufinftifil] gefeiert.

— 3n Sabett »Sabett würbe in einem .Ston»

gert bie groeite Stimpbouie oon 3afo& 91ojett»

baiit (ou. 43) mit grobem ©rfolge an (geführt Sic

Stritit rühmt an berfetben ben 9leid)tuni poetifa'ier

(Bebauten, bie cble fDlctobit unb bie (Bcmanbtbcit in

ber (formbebaubluug.

— grau Kofima äBagnct bat am gebieten

3af)reätage be« ßinfcbeibcnä Sieb. ©agnerä in SiBa

fBnbnfrieb äOMreitbe Scputatlonen empfangen. Sei

biefer ©etegenbeit mürbe and) baä Seftreben Münchner
ffiiuftterfreife befprodjen, im Ünn fc beb 3atireS in

München ben „fparfifat" aufjnfilbren. Sowohl
grau ßofinm ©agiler alä und) ber ©agiter.Sercin

finb feft entfdifoffen, gegen biefeä Srojcft ju prote«

ftiereu, jiimal SBagner oor feinem Sobc miinblidj

unb fdjriftlidj crfliirt bat, bnft ber „fporfifat" an

einer anbern bentfeben Siibnc, al« im ffiagnertbeatcr,

nid)t aufgefiibrt merbeu bilrfe; ber „ffiarfifnl" fei

jein Sermödjtuid an bie Stabt SO a t) r e u t b-— Sind Start Stube wirb uns bcridjtet : Sa«
4. AboniiemcutStongert beä ßoforebefter« brachte als

Dtcubeit eine oon <5 f) ^ r u b i u i im 3abr 1315 für

bie SPbitbanuonijdie (fJefettidiaft in 2onbou fompo»

liierte, erft tiirstid] beri)ffeiittid)te So u g e r 1 0 HD er»

tiire. ©ie alte Schöpfungen beS groben SlaffiferS,

fo jeidjnet fid) and) biefeä ffierf bureb ©ebanfenabei

unb gormDoflenbung aus. SefonberB beuorgugt finb

bie SBIaeinftrumente, benen oftmals gerabejn mrtuofe

2eiftungcu gugemutet merbeu. 3n bemfetbeu Stolperte

trat bie 1. 1. Sjofopernfäugerin grau SDt o 1 1 1 « B t a u b »

bar tu er aus SBien, bie junge ®attin uufcreS

DpernbirettorS, gum erfteitmate oor baS bieftge Sfäubli»

tum. SDtit fteiner
,
aber fbmpatbifcber Stimme fang

bie Same recht tjiibfcb, menn auch nictit immer gang

rein
,

eine Arie aus „gigaroS ßodigeit" unb einige

Sieber oon Schubert unb 5, SDt. 0. SBcber, Welche

Sorträgc il;r bcu lebhaften Seifafl ber gnljörer ein«

trugen. Sch.

— ®ie berühmte 2iebcr= unb Dratoricnfäugerin

grau Termine ©picfi<ßarbtimitb ift am 27. gc=

brunr, 32 patjre alt, in ©ieäbabcu geftorbeu. obre
piarfitooUe Aitftimme entgiiefte alte Senner unb nodi

mehr ihr fectetmoBer Sortrag. Bir haben in 9!r. 18

beä Sabrgangä 1888 nuferer .'leituttfl Beben unb

©irfen ber trefflichen Sängerin ausführlich gemiirbigt.

— pn St! er ii ii loiirbe bie oon uns mehrfach

befprodjene DpcrMaScagitiB: „®ic SRaithau* gum
erftcnmal gegeben. Sie Oper mifefäCtt ber StritU,

weil fie bramatifd) gu biirfiig, lmifitatifd) gu gequält

unb ju übe ift. Saä Scftc barin werbe auä ben

©ebcinfeiiporräteii ber ..Cavalleria nudic-ana- beftrittcll.

Sicfcm feinem ©rftliugämerte bat eä SDtaäcagni and)

gu bauten, bafj ihm in Serlin ftart gebutbigt mürbe.

Ser Sailer übergab bem Stomponiften in feiner £oge

perfönlid) einen Orben. Sie nenefte Oper Maäcagitiä:

„fRatctiff" Wirb infolge ber Bemühungen ber ©eneral«

intenbang ihre ©rffauffiibriing in söertiu erleben. Saä
'Jiecbt ber crftcii Aufführung ber Oper 2eoncaüatto8:

„Sie Mcbici" mürbe ebenfalls für sBerlin erroorbeit.

— 3 11 greiburg tjat ein Mitglicb beä bortigen

Slabtordjeftcrä fid) bie Sütiibe gegeben, für bie

ffieltauäftellimg in ©bicago auf einer ©eftpoftfarte

21 SRufitftflete gn febreibeu. Sen Anfang biiben

17 gtationatbbmneii für ßarmoniemufif, barunter

[cd)ä 18—24ft!mmig, bann tomnieu 4 ©äbe für

©treidjordieftcr , barunter bas ©agnerfebe „3bt)It"

unb ber ngljptifdie (Sbor »u» ffltbbutä „Sofepb unb

feine SBriiber".

— 3tu8 giirtb metbetmanunä: Sie Pon $erru

SHeditärat SSitI in Slnäbad) fiir SDiäunercbor unb

Orthefter tamponierte bramatifdjc SSaBabe „Söetfagar"

oon tpenie mürbe bei bem intenintioualen äBettbciuerb

in Srüffel mit bem elften Sfireiä unb mit ber gotbeueu

SDicbaifle auägejeidjnet. gr. Dteufiiiger.
— 3tu8 fjärag fdireibt man uuä : 3um ®ebäd)t=

ni8 ber gehntcn SlBicbertebr bc8 Sobeätageä 9t id).

SBagnerS Peranftattcte ber Beiter nuferer beutfthen

Siibue, Stngeto flteumann, eilte ©efamtauffiibrung

ber SBagnerfefjeii Sonbramen, unb perlieb berfetben

baburdj eilt befonbere8 Sutereffe, bab er an Stelle

beä für Sabreutb monopolifierten „Sßarfifal" ben

freilid) faum gu erfennettbett Stuägangäpuntt beäfelben,

bie Sugenbopcr „Sie gcen", bem ßbfluS beifügte.

Sa8 neue beutfdje Sbeater, naef) ber SDtümbtter 9luf=

fübruttg bie erfte Sühne, ioet^e „Sie geen" auf«

gcimmmeii, oerfdjafftc biefem SBerte burd) borgüglidje

siBiebergabe unb eine überaus glänjetibe, im wahren

Sinne beä äBortcä „feenhafte“ ÜtuSftattung einen

nennenäwerten ©rfotg. ätber and) mir unter biefeit

Sarauäfehungcu, nur afleiu oom biftorifdjen, nicht bom
fiinftlerifd)cu Stanbpuiitte tarnt biefer Oper bie 2ebenä-

fäljigteit gugefprotben werben. 9Iuä ihrer SDtufit bie

Silane beä Eöioen gu ertemteu, hält fdpoer, auffaBenb

hingegen ift ber bei einer fo jugeubticben Schöpfer«

traft erftaimlidje SDtauget an ©rfiubung, Oerbunben

mit bem ötefebief, fid) baä oon frentber SDIeifterbanb

(Scfdjaffene gu eigen git machen ; fo gelangen SUtogart,

2Beber, SDlcbcrbecr, felbft Stüber u. a. nad).- uttb neben»

einmtber git offenem SBorte. Sen miffatlenb wuttben

fffunft bc» StBerteä bitben bie nmrttofen Btecitatibe,

mäbreub in ber Sebanbtung ber ßbormaffett unb ber

Mittel ber Steigerung
, fowie in ettigefiten bod)«

bramatifdjen SDtomeitteu beä fouft iiberauä barmiofen

Icricä fid) ber Sinn fiir baä Siibnemoitffnme uttb

fiir früftige garbctigebung bemertbnr mad)t. Sc»

geidjnrnb nicht mir fiir ben imtgen SBagner ift ber

gewaltige ©ruft, mit bem and; ber betanglofefte Sor«

gang auf ber Sühne jur Aufbietung beä gausen

moberueit DrdjefterapparateB beniibt wirb. 2ln bem
©rfotge ber Sarftettung nahm neben ben heimlfthen

Streiften grl. ffJmitinc Scbölter Pom ®oftbeater

in SDtiind)en in ber Wenig bantbaren fttotte ber Stönigä«

[cbmefter lebhaften Anteil. Sie fcböiie, tuuftburcbbilbete

Stimme unb baä feurige Spiet beä liebcnämürbigcu

Safte« Uerfcbafften it)r aufriditige Shmpatbien- Sa8
auäoerfauftc §auä erbröbnte fdjtiefjlid) Por Seifatt

augefid)tä ber mituberbar ittfeeuierten Apotbeofe, welche,

ein feljenäWerteä SDlcifterftiict tnoberner Sübneutecbntf,

geeignet ift, bie grobe Sdjwädie beä mufitatifdien

ginateä gu Dcrbccfen. Ser ©btluä fattb am 13. gebrnar

feilten Würbigeu Ahfcblnii buttfi eiiic^tabeiuie, meldje

brei gragmente auB bem „SfBarfifal" unb Scetboocnä

9teunte ©hmpbonie braibte. Sie Stiftungen beä

impofonten Sotaltifrperä (beutfeber fflännergefang«

unb Siugoereiii), foloie beä brauen Ord)efterä unter

Seitung beä Stapetlmeifterä Sirgh/auotuäft) mürben

amb oon mehreren anwefenben ffiorbPhäcit ber auä«

iänbifdien Stritit rilbmenb anerfannt.

9t u b o 1 f greiberr $ r o dj » 8 f a_.

— SBie unä aus Subapcft gefdirieben Wirb,

foB im nädiftcu ©erbfte bie Oper: „Stönig 2ear"

oon tpcnr» fflraf ©Heget im ungarifeben Opern«

tbcatcr jur Anffiibrnng gelangen.

— Auä Subapcft berichtet man unä: Saä
Serbienft um bie erfte uimerfüqte Aufführung Oon

9iicbnrb ©agtterä 9tibeIuitgen»SrUogie in un«

garifeber Sprache gebührt bem tunftfimiigen 3nten=

bauten ©rafen ©oja yithb ber St. Oper in Sttba»

peft, weither mit bem Pott A. 3t ab ö trefflich irtS

llngarifdje iiberfebteti ©erfe au Pier Abenbett einer

fflodje Por ftetä gefülltem Ipaufe bie tebbaftefte Au»
erfenunng fattb. Sabet bot fjfrflulein Arabella
© 8 i 1 4 g b i al« Srüitbilbe foloobl ftiinmlitb unb tünft»

Icrifcb, atä auch burd) ihre prächtige Sühneuerftheinung

eine ijerporragenbe Bciftitttg. ©d).

— Man teilt unä auä © r a g mit : ©inen ®r=

folg foubergteidieu errang (wie 3br Slatt fdjon trug

gemelbct bat) SBilbclm Stieuglä Oper ,,6eil«

mar ber 9t an“ bei ber erften btefigen Aufführung.

Ser Somponift würbe 29mat gerufen uttb bie Stritit

rühmt einftimmig bie ebte Melobiefiibrung, bie prädj»

tige Snftrumentation, ben poetiidjeu Seit unb bie

bramatiiebe Straft ber Oper, SSorjiige, bie bem ©erte

feinen ©eg über aubere Sühnen fid)eru bürften.

Stienjlä Oper ift betanntli^ fdjoti im Sorjabrc auf

ber Münchner fiofbübne gegeben worben unb errang

and) ba einen ftböiteu ©rfotg. M.
— 3u Sing bat jüngft bie Partitur ber Oper

„gibelio" oon Seetbobcu einem ©enfor Aniafe ge»

geben, an bem Seite berfetben Aergerni« gu nehmen,

©r bat ben ftaatägefäbrlicben Sab in bem Suett

gmifeben Sigarro unb SÄocco: „Sem Staate liegt

Baratt, ben böfen Unterthan auB bem ©cg gn räumen,"

geftridien. Semfelbett Staatämeifen oerbantt auch

ijamletB Monolog „Seilt ober 9!id)tfein" eine geii»

gemäfie SHeinigung, inbem aus ber ginge: „Seim
wer ertrüg’ ber Seiten Spott, beS Mädjt’geu gu§=
tritt, Oerfdjmäbter Siebe Seilt V“ „beä Mädit'gen

gubtritt" im Sutereffe „ber öffentlichen 9iube unb
Orbuung" artSgefdjiebeu Würbe.

— Auä bem tpaag teilt man unä mit: §ier

fanb am 1. Märg bie Aufführung üott Meiibeläfobnä

,;®liaä" ftatt. ®a§ Stongert mar beäbalb befonbetä

bebeutfam, Weil ber Sirettor S. be 2attge, ber

betannie Orgeloirtuofe, gum febtenmalc birigierte.

§err be Eattge fiebelt nach Sreäben über, gräulein

Sia P. ©idjerer fang in bem Oratorium, wie man
faßt, hier gum Iebtemnate, loeil fie (ich nerbeiraten

wirb. Sie ift hier aufierorbentlid) beliebt uttb fang

audi in ©tiaä mieber febr fcfjött. Sie anbern Soiiften,

grau gteifdfmann unb §err ©ifterman«,
beibe attä granffurt, unb ßerr Söftel auä Serlin

gefielen febr, befonberä bie Slltiftin. Sirettor be £ange
würbe febr gefeiert unb in einer Stiebe feine groben

Serbienfte gerühmt. Man fpriebt baoon, bab ber

Ütacbfotger be 2ange8 ber Sirettor beä Songertboufeä

in Amfterbam, §ere ffliffem Ste§, werben foB. A. S.

— Sie 3Kinoiä=@taat8geituug bringt einen Se=
ridjt über ein Stongert in ßbicago, in Welchem gräu»
teilt Slfa Spieb, eine Schülerin beä Stuttgarter

ßoffapeHmcifterä ®. 3umpe, wegen ihrer bebeittcn«

beit ©efangäleiftung febr gelobt Wirb.

4-0®G-i

3)itr unb lÄoH.

ffiittE ffimpfebtuttß.

K. ©itte junge Same, Saroneffe, oon berühmtem

9tamen unb auB ben bornebmFten ©efeUfdiaftätreifen

Merlinä, looUte fid) — entgegen allen Srabitioiten

ber eigenen gamilie unb mit Serfeugmtltg aller Sor»
urteile — ber äüibae Wibmett.

©8 war Mitte ber flinfgiger Sabre, als Meber»
beer tioct) al« baä Alpha uttb Omega in Mufitiacbeit

galt unb feine bominierenbe Stettung alB ©enerat»

mufitbireftoe ihm ben gröbteit ©influb nicht liier in

Serlin, fonbern allenthalben fieberte.

Sie Saroneffe loünfditc Pon ihm ©mpfebluicgeu

für Stalien, fie wollte ©tnbien bei Sorbogni unb
Eamperti machen, unb war ber Meinung, bab ihre

oornebmen gamtiienbegiebungen fowie ber abelige

9!ame Meberbeer gang befonberä Peranlnffen mübten,

[ie gu protegieren.

©ieberbolt batte fie ihm etloaä Porgefungeu —
leiber , Iciber ... beit berühmten Stomponiften nicht

fiir (id) gu iittcreffieren geWubt. Ser „bebeutenbe

9lamc" fd)iihte bie arme Saroneffe nid)t baoor —
nur eine febr tmbebeuiettbe Sängerin gu fein. Meber»
beer erlannte ba§ fofort.

Aber bie einflubreicbe ifSrotettion, über welche bie

Same gebot, arbeitete mit §o<bbruct, »m oon bem
allmächtigen Mufilberoä, ber fid), Dorgügtid) in feinen

lebten Sabrect, febr ungern mit irgenbweliben „®m»
pfeblimgen" Pon Stiinftlern engagierte, eine folcbe

fiir bie Sfirimaboima in spe gu erlangen unb gWar
fiir ben berühmten Sebrnteifter Sorbogni in Mailanb.
Meberbeer fonnte nicht entgehen, Wie er fteb auch Uianb;

er mufete, gegwungen, ber iungen Same bie gewiinfebte

„©mpfeblung" mit auf ben ©eg geben.

Sie Saroneffe aber — tarn giüetlidjerweife gur

©iufidit — gab ii)r Mufiffiubinm bafb auf unb Warb
reebtgeitig Por bem Scbmerge eines iiffenttidien Mife»

Erfolges bewahrt. Sorbogni belehrte fie nad) furger

3cit über ihre Salentlofigfeit. ©r War and) offen

unb cbrlid) genug — ober folleit wir in biefem gatte

inbiätret fageu? — ber ©nttäufhteu bie febr „per«

bäcbtige“ ©mpfeblung Meberbeerä milguteilen, welche

er empfangen batte. Sie lautetet „3dj fann 3bbcti
über bie Saroneffe X., Welche Sängerin Werben Will,

nur ©uteä fdjreiben. Sie ftammt auä ben oornebmften

Steifen hier, ift eine Same Pott heftet ©rgiebnng unb
gebiegenfter Silbung. 3bre gamilie weift Slanten

auf, bie fid) bebeutenbe Serbienfte um Staat, felbft

Straft unb ©iffenfebaft erworben unb mir felbft bie

größte ßocbathtirag abuütigen. ABeä bieä finb Ur>
fadjen fiir mid), Sbnen bie junge Same Warm gu

empfehlen. 3br ergebenfter Meberbeer."
Mau fonnte nicht leugnen, bafs cS eine ,,®m«

PFcbtung" War, nur galt fie nicht ber „Sängerin",
biefc würbe ooHfommen ignoriert. Ser grofse Maeftro
batte fid) aber fd)Iau auä ber Affaire gegogen.

Sötr bitten um redjtaetttge ©rneuerung
»eä stlbonnementä , fowie um 3utt>en»ung
von «»»reffen jener iDtufiffreunbe, »enen eine

*Pro»ettumtner »er „9teuen 9Bujl»»3eitung"

portofrei lugefdjidt werben fo#. 3m näd)ften

Cttortot, für tuetd)eä eine Bleibe gebiegener

unterhalten»»» nn» »elehrenber «trtttet er«

Worben würbe, Wir» eine »cm «tnbenten
Stid)ar» äöagner« gewibmete, reich anäge»

ftattete geftnummer erfcheinen.

Sertag nn» iRcbaftion

»er „htenen 3Hu(if»''J«itung".

nttmtun: Dr. . erotaba: für Mi »ebaKton beraRttbOTtng: 0. Raigborff; Srud unb Berlag bau Carl «raninger, lttntll<g< in etungart (Xninniifganlbeclag in Ualpiig: Jt. §. Xignr.)

aiequ Ate Seit» «nb eine Mnjif=Beilage: lehtere enthält t G. Bartel, ,,©a»otte", Slabierftüd ;
Woldemar Sacks, „gbbüen", SlnPierftüd; Jörgen Halling, „Sitter«

Uiri .
' ~

' «ijt- out,.» cn„ ay.ki„.Cn.f^t»a4o ' j
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Heue S)pern.

Hamburg. 2)er „Solange" bon Sß'djaifotog©

folgte ©atalanis Dper „$>ie @eier* 2Balli)N nad)

&cm gleichnamigen ©cfjaufbiel üon 28. ü. Ritter». Xa£
Bert f)at eine Slufiiatyiie gefuubcu, bie oljne 3toetfel

rveitcrc Sorfiibrungeit uad) fid) sieben lutrb. ©atatani

Hat ben urfpriinglict) beutfdjeu Stoff, ben bie Sevfafierin

üdd) ber italtenifdjeu Cpernbudj^earbeituug ooit

'Jiiigt 3ßka tuieber tuS 3)cuifcf)e überfefcte, in einer

i'on Slnfang big sum ©d)lu& gleicf) totrfmtgSuoßen

,!l>eifc mufilalifd) oerbilblidjt, bie bafiir fpvidjt, bafi

eine Begabung jur bramatifdjen ÜJiuftf üou unoerfenu*

. arer Jöebeutuiig ift. 3)ie Oorueljme ntelobifd)e Haltung
rrf SßerfeS firfjert beuifelben bie bleibenbe ©unft beS

jubltfumg. 2iufecr biefem entfebtebenen ißorsug fommt
::od) ba§ bielfad) 9ieue in ber Crctjeftration, tote bie

ormale Klarheit ber cinseliieit, felbftänbig fid) ent*

iiltenben ©efünge toefentlidj für bie Sßirfmtg in 23e*

r.adjh ©atalauis fßtufif let)nt fidj allerbings mit*

:::iter au frühere imb settgenöffifdje Borbilber au, bod)

mtbebrt fte baneben feineöiuegS ber Originalität.

,viit biefe fpred;eii iugbefonberc manche ©inselgefänge.

ungemein belebettb finb bic ©fjöre, für mcldje ©atalam
• :>cratt bie rechten, bem Solfälebcu cutfprecbeitben

J -eifert gefnnben bat- $er amuefenbe ^omponift
mürbe uad) jebem ber Pier 2Iftc otelfad) gerufen unb
i ;ipfing tuieberljoUe iöeiueife aufrichtiger Sltterfennung.

i'efentlid) förbernb jum ©clingen beS ©anseit mar
bic mnftergültige s-befe$ung ber Partien ber Oper burd)

a rau MafSty, Stau ßtjjmann, bie Herren Dr. ©eibel,

vifjmaun 2c. 2lud) bie jceniftfje S)arfteßung luar eine

icrsiiglidjc. fo bafj atteS anfS befte fid) su einer

.-.nterpvetation bereinigte, bic bem cbenfo iutereffanteu

a : -3 mirfniigSuolleii 2Berfe su einem bleibcnbeit Heim
auf unferer Söütjne Pertjelfnt toirb. ©ntil ilraufe.

Sch. Hannoucr, $ürslidj fanb hier bie ©rft*

aafführung ber bom ©tetiincr 9)hifi!bireEtor ^rof.
21. ßorens tomponierten Oper „$arolb unb

i- 1) 00110 " ftatt, su melcher gelii* 2)ahit bas Libretto
mid) feinem gleidjnamtgen eptfehen ©ebidjte in fd)öiter,

rmbenpräd)ttger unb bilberreicher Sprache berfafjt

ist. ®er 3nt)alt ber Oper ift eine ©lorififation beg
: liftlichen ©ermanentum«, baS über bie Ijeibnifdjen

( iriedjen itnb IRömer (400 n. Gl)r.) nad; mancherlei
.aimpfeit ben Sieg baoonträgt. 5Dic fölufif, an
•iHigner fich anlehneub, aber ohne jeglidje» ^ad)*
uüpfinben, bietet in ihren Sttedtntioeu unb ©fjöreu,
t'-ie auch in Pereinselten äflelobien bes ©bien unb
id)5uen Diel unb fanb hi« befonberg burch ihre

ticffliche OrcheftTierung unb ^armouifierung eine

l,"'d)ft beifällige Aufnahme. ©d)on nach bem stoeiten

Yütfdjluffe Umrbe ber Stomponift, tuie ber um ©in*
ftiibterung beS 2Berf§ bod)Uerbiente ^apellmeifter
b ferner unb bie barfieHenben Slünftler burch §er=
o uvuf ausgezeichnet unb mieberholte fich ioldjeS aud)
inid) bem britten unb bierten Sitte, ffiasu bietet bie

Cuer biel ©elegenheit, burch feenifche Slugftattung auf
bei- Sluge su mirfen, itnb hinterliefc aud) baburch einen

prächtigen ©inbrticf. S)em Sntenbanten unfereg
iinnftinftitutS

,
b. lÖepel ©ni^, gebührt für Stuf=

Mrung beg SBertg ber 3)anf aller SD?ufiffreunbe.

Sch. Stavlgruh« ßeoncaballoS „Söajasjo"
hat auf feinem gegentbärtigen ©iegegguge burd) bie

iiuifitalifche Söelt auch auf unferer SMiljne ©tation
gemacht unb fofort bic Sichtung aller ertoorben. $iefe
VJcijtung fteigert fich noch mit jeber Sieberholung ber

Pper, sumal beren SSorführung unter SJiottlg 3n=
Ipiiatioit unb mit grau Sieufj alg „Stebba" unb
hernt Sang alg ©anio eine fehr gute genannt ju
loerbett oerbient. 3n SW ufiterfreifen ftetlt man ben
«^ajasso" entfliehen über bie „©aballeria" unb ben
ttiigefietidjten SWagcaguibalen

, bie in blinber Ser*
egrung ju ihrem ©Ößeit trofc beffen bereits ftnfenbem
©tanje emporblicfen , fteht eine immer gahlreidjer
•oerbenbe ©djar Seoucauaßianer gegenüber. SDer

Aiasso" erhebt fich hoch n&cr bie iungften Opern*
Scbiibc unb fein ©rf)öpfer hat gezeigt, ba§ er nicht
wir ein bramatifeber Üfomponift, fonbevn bor allem
oud) ein burdjgebilbeter, feinfühlenber SWnfifer ift.

. .
^rag. ®ag tfchechifche Stafionaltheater brachte

JJ
Kiuem lobengtuerten ©ifer beim ©rmerbc unb ber

^orfül)rung ber bie muftfaUfchc Seit befd)äftigenben

^penuteuheiten muh SeoncaballoS „fßagliassi"
Su gelungener, lebengbofler ©arftellung. S)ie megen
® er

ftofflicbeu SlehnliihKit an fich wenig empfehleng=

,
f
rit^Bufämmenftellung biefer hodjinterefianten Oper

JJjJ
3Wagcägnig berühmter „Söauernehre" an einem

<toenb ermöglicht eg nuferem Urteile, bem Talente
^oncabaßog unbebingten SSorsug bor feinem ge=

Ktmeren ©euoffen su geben; benu feine SWuftf ift

zugleich reicher . unb ebler in ber ©rfinbung unb
ybeit, bei meid) lefcterer nufere beutfdjeu SWeifter

^
aK geftanben; bor allem aber ift biefeg Opern*

jo einheitlich, baff ihm gegenüber SWaScagnig
ptnafter fich al§ ©tüdmed offenbart. SXudjSeoncabßtto
aägt ben frcmlhafteu $00 ber SeibenfchaftlichKit an*

;

ftatt ber mähren ßeibenfdjaft, fein OrchdKr fhtoelgt

attsufehr tn einem farbenfatt baljinmogenbeu 2:ou*
meere unb menu man einer SWufif ben ©harafter
„Fin de siäcle“ beilegen molltc, fo ift cg jene p
„ 4iaglia}8 i". ©S märe gn müuidjeii, baü ber unftreitig

su größeren ^offmnigen alg SJtaScagni beredttigeube

Üeoncabaßo feine nmfifalifchc Äraft an ber Söfinig

eines miirbigcreu SJormurfcg erprobe; beim bie ©vofj*

artigfeit feiner SJlufif an Dielen ©teßen faßt unrett-

bar in ba§ Slidjig ber nnglürflidjen ©haraftcre be6
.fomöbinnteniuniS. 2Bie nmüte fic bei einem wahr*
haft tragifcheu Vorgänge auf ber 23iihne, beut eine

meltbemcgenbe grage su ©rimbe liegt, mirfen ! ilou

biefem ernften ©tanbpunfte aber miß bie mal)rc Äunft
gemeffen fein. Stubolpb greilievr ^ro^äjfa.

— —

-

Xitteratur.

populäre Harmonielehre in Unterndjt**

briefen uon ©ruft 23 o 1 1 ch er. (©.Si. Ifodjg öer*
tag§bud)hanbluug in Ceipsig.) ©in fehr Kar unb
gemeinoerftänblid) oerfafiteg Hanbbud), mddjes fid)

befonberg sam ©elbftunterriht eignet, ©g merben
barin anregenbe Slufgaben gefteßt unb bie Söehdfe

an bie HQ iü> gegeben, bie 8Ud)tigfeit ber ßöfungcn
berfelben su prüfen. $>ag S3inh zerfällt in bie £on«,
Harmonie* unb Formenlehre unb behanbelt in ber

legieren befonberg gcfd)idt bag SBefcu ber Fuflc.

kleine attgemeine fWiufif*, H fttmöuie* unb For*
menlehre nadj ber entmicfelitben SWetljobc. Für SIu*

fänger sunädjft in 5ßräparanbenanftalten unb IDtufif*

iuftituten bearbeitet boti fRidjarb bügele. (ÜRaj
ßemfe in ©uhrau.) 60 @eiteu. Sind) biefeg S3iid)=

lein ift infofern praftifd) angelegt, alg eg Slufgaben

enthält, in melden ber fnapp gefaxte ßeljrftoff feine

Slumenbung finben foß.

3>ie
,
Allgemeine SDlufiflchre" oon I)r. ©. 3 a*

bagfohn (Öreitfopf & Härtel in ßeipsig) ift

ein au§geseid)iieteg, fürs unb flar gefaffteg ßeijcbud),

melcheg ber Fnchtnitfifer mit ebenfo oiel Stufceit iefeu

mirb, mie ber Dilettant, ber fomponieren miß, unb
mie ber fDiufifftubierenbe. 2)ie ©chrift, 190 (Seiten

umfaffenb, behanbelt in bvei Kapiteln auch bie ©Ic*

mente ber 3nftrumeiitation unb zeigt bic ©abe,
fchmierige ©toffe faßlich borsutragen, befonberg iit

ben Slbfchnitten über ben Ifanon unb bie F»0C-

3u bcmfelbeu Öerlage erfdjienen jmei öänbe
ber gefammelten Schriften bou SloOert ©djumami,
fritifche Sfuggabc bon F- ©nftab 3 anfen. Für
jeben SKufiffreunb faft uuentbehrlid) ! 3^ag mertboße
®uch enthält Urteile ©chumanng über bie £onmer!c
feiner 3dt, über 9Weubelgfohn--23artholbt), öerlios,

©hopin, ßigjt, F«*>- Hiüer, F- ©djubevt, ©. £haD
berg, Hen

f
cK, ©pol)r, ©herubini, Steiniger, ©abc,

SWarj u. a. neben miffcnfchaftlichen Fragen, bon
benen eine in bem Sluffafec „Ueber bag Sfomitche in

ber SWufif" beantmortet mirb. 5)ag SWeifte, mag
Schumann in feiner guten 3dt gefebrieben, ift in ber

Form tabclloS unb in ber Sache treffeub; auch meim
©chumann jemauben fritifch hntrichtct, fo thut er eg

in milber SBeife, fo bafj felbft ber Hingerichtete ba=

mit sufrieben fein faun. 3anfeu hat aßeg gethan,

um bie Örauchbarfeit unb Siadjfhlaggfähigfeit ber

Schrift gu erhöhen. ®er ®rurf ift ungemein bentlich,

mag ber fchmeren ßegbarfeit ber Sieclamf^en Slug*

gäbe ber Schriften ©djumanng gegenüber herbor*

gehoben merben mag.
Ueber bie ftlabierbegleihtng 511 ©chumanng

Frauenliebe unb *ßeben. 33ortrag3aualt)fe 0011 Sßol*

bemar ©arfg. (@. ©p ei bei in 3 ürich-) ®iefeS
15 ©eiten ftarfe S^riftchen enthält manchen nii&*

liehen SBin!.

Boten - Sättel
uon Sari Köbjr.

Thema

Selbstunterricht..,,
AUIioru>cliiile v. U. Kietzer, 2 T. geb. h 2.-

ItniuIouiouseliuU- vom 0. Lutimr, «eb. 2.-

|[arllou-Bav8srliult‘ v. R. Kietzer, 2 T.g.b 2.-

llmtMlieu- Viola- Schule v. Jiiunner, g. 2.-

(‘olloscliule t. H. Heberlein, 2 T. geb. h 2 -

(Turlnettschulcv.H, Kietzer, 3 T. geb. ll 2.-

Coix-crtinasch ule,deutsche l.-, englische 2.*

t'ontrabuBssohnlev. Michaelis, 2T.geb. k 2 -

Cornctschule v. A. K.Bajantz, 2 T. geb. h 2.-

I zakon-Stoi kflSt«' Flegeolctscli. Kühler 2.-

Hötonschnle v. Ern. Kühler, 3T. geb. U 2.-

Orlinabellcn t. dlTCisi- Instrumente
liuHarrcsrli Ille von Alois Mayer, geh. 1.-

Iltirmonikaschnle v. 0. Luther .... -.to‘

llumionlkaschute v. ^okolofl, i-u.2reih.ä 1 .-

Hurniouiunisciinlev. Michuelis, 2T.gb.ä 2 .-

li;n i!ionliini-Selbstiin(oi r. v. Pachogeb. 3 -

klavIersch.v.L. Köhler, op. 314. 3T.g. u 2.-

.Uandollnenachiile von E. Kühler, geb. 2.

Milm-hiierZItberlehrmelst.v.Mcssner.g. 2 .

Miluchner Zllhcrsdiulc t. A. Mayor, geh. 1.-

Oknrinaschulp v. A. Andersen geh. . . 1.-

lMceolo- u. Troniim-lflOtenschale Köhler 2 .-

i'UKUunenscluiIe v. R. Kietzer, 2 T. geb. ix 2.-

Strolchzlthcrsrhiilr v. Franz Wagner 2.

IVuerhoinschule y. R. Kietzer, 3 T. geb. ü 2.

'Fromme Iscliulc v. R. Kietzer, gob. . .2.-
Froiniioti-nsclmlcv. R.Kiotzer,2T.gob.k 2 -

Tnbn-lIclikoil'Scluilc V . Kietzer, 2T.g. k 2.-

V lull lisch tilc v. A. F. liagantz, 3 T. geb. ä 2.-

Wnldlioni sch nie v.F.Scfinllar,2 T. geh. h 2.-

Wh’iior ZitherHi-hiilc v. A. Mayer, geb. 2.-

Mnslkallscher Kintlenrurtcn für Klavier
t. Prof. Bei Decke,!) Iide.,2hd.h2.-,4lul.'a 3.-

Verlag v. Jul. Helnr. Zlmmermann. Leipzig,

Verla» von Jul, lleiar. Zimmenoann, Leipzig.

Carl Reinecke
sein Leben, Wirken und Schaffen von

Wilh. Jos. v. Wasietewski.
Preis broseh. M. 3, fein geb. M. 4.

Urteil der Gartenlaube : Das Buch
wird den zahlreichen Verehrern des
hochverdienten Bannes gewiss will-
kommen sein.

Beßte und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
Violinen. Flöten, Cornets, Trompeten,
Trommeln, Zithern, Guitarren, Mando-
linen, Symphonions, Polyphons, Har-
monikas, Drehpianos, Mechanische

Klavierspieler, Musikautomaten,
allerbeste Saiten, Metronome etc.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport., Leipzig1

.

— Illustrierte Preisliste gratis. —

Kgl. Konservatorium f. Musik (and TheaterschulB), Dresden.
3S. Schuljahr 47 Lehrfächer. Im letzten Schuljahre 740 Schüler.
87 Lehrer, dabei für theoretische Facher Prof. Felix Dräseke, Prof. Risch

-

bioter, Prof. Dr. Ad. Stern etc.
;
für Klavier Prof. Döring, Prof. Krantz, Kammer-

virt. Frau Rappoldi-Kalirer. Sehmole, Sheruood. Dr. mus. Tysen-Wolff etc.;
für Orgel Org. Fährmann, Musikd. Hbpner, Org. Janssen

;
für die Streich- und

Blasinstrumente die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Hofkapelle, an ihrer
Spitze Prof, Konzertmeister Rappoldi und Konzertmeister Fr. Griitzinacher;
für GeBang Frau Falkenberg, Frl v. Kotzebue, Mann, Kammersängerin Frl.

Agl. Orgeni etc.; für die Bithnen-Ausbildung Jlofopernsänger Eichbevger, Hof-
sehauspieler Sontf Geovgi etc. Ausbildung vom Beicln» bis zur Reife.
Volle Kurse und liiiizelfiicher. Nächster Haupteintvitt April. Ein-
tritt auch zu anderer Zeit gestaltet. — Prospekt und Lehrerverzeichnis durch

Prof. Kiigen Kraut», Direktor.

Unter dem rrttaktonte I. K. Hoheit der (Jrosslieriogin l.nise von Baden

Konservatorium für Musik zu Karlsruhe.
Beginn de» Sommersemester»: 15. April 1893.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und wird in
deutscher, französischer, englischer und italienischer Sprache erteilt. Aus-
künfte und ausführliche Prospekte gratis und franko durch die Direktion

Prof. Heinrich Ordenstein.

Stuttgarter Klavierlehrer-Seminar.
Art. Beirat Musikdirektor Carl Hirsch, Köln.

Specielle Heranbildung fürs musik. Lehrfach auf Grund hoher pianistischer
und musikwiBsensch. Ausbildung. Semesteranfang >5. April. Statuten durch
Unterzeichneten. A. Brecht, Sekretär.

Fürstliehes Konservatorium der Ulusik
in Sondershausen.

Beginn des SoramerseraeBters am 17. April, Aufnahmeprüfung am
14. April vorm, io Uhr. Prospekt durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,
sowie durch den Direktor

Prof. Schroeder,
Hofkapellmeister.

Konservatorium der Musik in Mainz.

I

Unterricht in allen Zweigen der Tonkunst vom ersten Anfang
bis zur Konzertreife. Dilettanten-Klassen für einzelne Fächer.= Beginn des Sommer-Halbjahrs : 10. April.

I

Aufnahme jederzeit. Prospekte, Statuten, Jahresbericht sowie
jede gewünschte Auskunft, gratis and franko durch das Sekretariat

Mittl. Bleiche 40.
Der Direktor: Prof. Herrn. Genss.

3m Verlage oon ©arl ^aes (®- ©Karton) in Skrltn finb foebeit

brei 9Jhififftüdte erfdjienen, bie auf bem legten ©ubffriptionSballe tnt

ftöntglidjen Opernljaufe mit gro&em ©rfolge gefhielt tourben. ©ä finb

bieS : $a§ Sßf)antafieftiicf im militärifdjen ©tile „3)ie ßeibgarbe unferer

$?aiferin" oon 3uliu8 ßeljnfjarbt op. 41, fotote bie bcibcit 2BaIser

op. 49 unb op. 50 „®eutfd)lanb8 £ödjfer" unb „©lücfsftiiber" oon

© dj m i b t * 23 e r f e.

Appetitlich — wirksam -- wohlschmeckend amd:

ÄYvoWsTamr Vtv&exv
Abführende Lruclit-Konflturen für Kinder und Erwachsene.

Schachtel 80 Pf., einzeln 12—15 Pf. in fast allen Apotheken. Als Ersatz:

ITamarlnaen-wemuimij.'t.!-.R*jfe^W
Tonisch wirkende Abflihr-Weine ä Flasche 1 Mark ln den Apotheken.

Ärztlich warm empfohlen bei Verstopfung, Kongestionen,
Migräne, Leberleiden, .... TTT"

Inflnenza, Magen- und Verdanangsbcfcchwerden. näHIOrrilOlQBn,

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Wachfolger in Gotha.
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IriffMnt Her liMlion.
Hnfragrn tfl bie Bbnnucmettfo-iauif-

tung beii»TÖ0ert. Hnunsme
ten torrbett nlrfjf beantworte*.

gf Antworten anf Anfragen
ans Abonnentenkrelien wer-
den nnr ln dieser Rnbrlk nnd
nicht brlefllob erteilt.

fgg“ Die RUcknendang von
Hannskripten, welche n n ver-
lauft elngehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
RO Pf. Porto (ln Briefmarken)
belftefUgt sind.

K. H., Stetten. Sic Wün^c», baft

mir Ji&iten bie '.Hbrcffc bco Äemvomftrii

ajogitcr ««geben. ß« &errf<$t oncb ba llfbcr^

probuftion. Sud)nt Sic einen beiiibntteit

ober einen unbmlbmten «agner '< Hon

berühmten mimt ba« Rn;ifon jdjtt, flieht

aber teilte «treffen au, fdu'li betbolb nicht,

tocil bie meiften äflflflner irntt gutem Mufe

tot finb. Unberilbmtc Slßafliwr lauf nt in

©eutfcfjlanb nur fo herum ,
atlriit iljrc

Äbreffen tarnt in jeber eiitjclueu Stabt nur

bie ‘f-tohjei aitflebcit. üJIciueti Sie vielleicht

hfiru 3 . % äUrtfliter. ber filvjlicf) fein 2iß.

Älrtbievfiiltt erfclielnett Itefi, ben Stovfdj:

„ Raffel-- Mutfdjcn", bet hoffen 3iiiouicrmtfl

mit fi*eljictJloßcln auf ©icrfftffer mtb öier-

flläfcr gefdflagen wirb?

p. w. ,
.Venkircben. Sie finb,

nur man e« Jbrett ftvaflen anmertt. ein

Diatttt tmti öirüuMid'Ifit, ber bei und H'Ifi'

viel jTfif ;

;',eH uei‘Aii«fe»t. Raffen Sic alle

j)!u«icl ,
Sobin- 11 - imb ©ftüberÜbungen ruht fl

bettelte, llobcriiiiflrenfliittfl tarnt and? jue

Rahmung führen. - Uillr erfnc$tcn ben

JJianoi'ii'tiiofou Slori* ;H c f 0 n t b a l um
ehte SoLbftbioflvavbif :

ec bat fie uufl bcv=

?l>rechen imb mir wilnidjen, baf; ev Heit

finb«, toiu 4ieifvvc(ben tu halten.

W. ,1.. I.itnspli. Sic fittb io fveimb-

liJ', a 11 sitertonne 11 . baft mir Abu* „graften

gut beammcrtoL haben'' uub wilr.fcbcu eine

,yevtiovimfl brr Hluüoortnt, bie an biciev

Steile jcbon i'ielcu «beimentcu gegeben

würben. Rafjeu Sie iids l'on G. Kilbi* in

«oioji.; ba« iimeicbui* feiner 3llu fitvrrlng«-

werte temmen, bort werbe« Sie ba« tSe-

roilmd'tc linsen.

M. I.olcliiiif . i)S>tc »enjtfn«!

lU’luclueti Rieher werben Sie buitft Gruft

Cha 11

1

er9 ©erlag in ©evliii, ben Sieran«--

Lieber be« arofini virbcrfatali'g«. geWin er*

galten, 2) Sille Roiitfofitionen, bie in ba«

„iicroiuäanf'ib" ittiftctragcii würben, finb

.legen Jt'achbnirt gcft&ü&t. Dili bered teilt

3bnon bie Jtfiiiua ©rcitfoU! unb gürtet

'ReilJjifl.' mit.

K. M 3111011111110 Stufrage« bleiben um
beantwortet.

j. II.
,
8t, P. 3bv ©ebidjt lieft |id)

nicht übel: betb tomuten ber „©'eg[rin 91beitb«

liebet", bie Sonne, bie „idjlnfen gehen will",

unb bed „^tübltugdabenbd SBelj" and) in

aubern £id)lunge 11 0or-

ig. B., München. ;>&v (Schiebt ift liidjt

uneben; both triiumen Sie 3hreu Riebe«;

tnnnr. pi beutlidj , hl« baf) er ilt einen*

fvamiliiuMatt mitgeteilt Werben (»unte.

J. X. , Salzburg. SBeltfe« ilnftvu--

rncnt ithwieviflev -,u erlernen fei, ober

.«Ionier? ^ebenfalls ba« Icfcicrwftljnte.

J. W., Katiowil*. «S. u. Gltcvlein

hat bie Sdjrtfl: „fflrct$ 0öm« Rlabierionaten

erldutert" ^craudflcflchcu ;
bie bvitte Sind*

gäbe biefe« »uebefl ift 18«» in öetbjifl ff'

fdhienen. 9tad) bem greife fragen Sic in

©ud'hanblungcn ober Antiquariaten.

8. K., Kraman. 1 ) 9Biil?lcn Sic

Sdirbberd SUbum italicitifthet SKelobirn

(Schicfinger) ober §. Äutber« (op. «9) ,,'t?0«

tifche Stil de" (Sjaiuauer) ober ba« $ünbcl-

Stlbunt bei Öttolff, ber 3h>«« flfvn fein

©evlaflSWcrieitbuiS fenben Wirb, itie bnnf*

harfien Stüde mtb Sammlungen filr bie

aioliite rmb mit .ulabierbegieitmig uerfcbeit.

2 ) Sie haben ein JUabicrftilct tonifjoniert,

ohne fetl'ft «lal’ierjptelcr jn fein V ©itie,

übergeben Sie biefe .Uombofiiion einem

gveunbe jiir {Beurteilung.

€. B., Brandeubiirg:. i) inferioren

Sie ibr Sinbot im „«leinen Slnjeigcr" ber

„tFleuen aijufiljettuiig". 2) 3>ie anfäng-

liche Gutlohn 11ng beträgt »00— 1000 a«. jähr=

lidh; bieler Schalt loädjft mit ber Öcr-

ircnbbavfeit bed ftommtfl. 3) 3hrc mufita=

lifhett «enittniffe werben 3hHfU jebciifalld

törbevlicb fein.

F. K., Freiherg-. 1 ) Refeu Sic im

Srieffaflcu ber borangegangrnen Stummem

ber
((
9leuen 3Ruftfjeitung" nach; bort werben

Sie wiebevbolt bie trefflich rebiflierten, bei

G. S Ü h l e in Reipjlg er|chicncncitGhl’ lc> nmm::

lungen erwähn1 finbeu. 2) Slu&cvbem greifen

Sit nach ber Gbition ©eterd in Retpslg.

©tfonbcvd |u empfehlen: ©ti eg« Album für

Ittft
unb twllfiünbige Handela-Zelfcnng uebft feinen i wertwoflen

•Beiblättern: illuftriertrfl AMeblatt „Ulk 4 *, illuftricrted befletrifiu

fchc« Sonntagdblatt „3)eutfrt|e RefehaUc", fcutüeton. Beiblatt:

, ,35er ^eitfleift" unb „{Mitteilungen über Raubwirtfihaft, (Harten*

bau unb $nii8u>ir tichaft".

Durch feinen reichen, alle Bereiche bc« öffentlichen Sehend umfaffen*

ben, gebiegenen jfiibalt fowie burch rafdjefte unb juberläffigc

richterftattung hat fich bad „Berliner Ingeblatt" bie befonbere

©nnfl ber gebUbetcn (HefcHfrtjoftÖtretfc erworben. Unter Miit*

arbef terfd?aft gebteflcnev S achfehr if tft e t le r auf adelt

.(janptgebieten, ald Zl^atcr, Atufif, Sittcratur, fl 1111 ft,

Matur wiffenfehaf len, § eilt unb c ic. crfcheiiteit vegelmöfeig

Wertbolle Original-3eui IIeton$, welche »om gebilbetenfpub*
1 i ftim brfonberd gefebäht werben, ©ei bem auögcbebutcn ßefcr=>

(reife in ÜDeutfdjtanb unb im Audlanbc ift bad „©erliner Dane*
blatt" bie am weiteften uerbreiteic große bcutfctje Leitung. Da*
„©erlitier lagehlatt" entfpriebt aber auch ben ftrengftfii 9lnforbe=

ningrn, weiche man au ein folche* Organ jii ftcBcn berechtigt ift;

in vollem Min fee.

I täglichen Moman-rt-euiUeton be* uäthfieu Ouavtal« erfcheiut

irJ !Humor!L
^Humoristische Vorträge
Couplet», Soloaoenen, Du»tta, Quar-
tette, Eneerable-Soenea liefert in

reichster Auswahl au billigsten
Preisen

Wilhbln Dietrich, Leipzig, Grün. 8tr, 1.

Kataloge gratis.
Auswahlsen düngen auf Wunsoh.m KENNER
mW m luftemaenber« u. luft-

erhaltenbere, ja ßuft unb ftleifi

ftetgembere Schule (Äigaalt f.
b. mnßk. Welt).*

•)».®atm»,fliQb!erfd)Uleu. SMelobieenfchnh.

Jl *. t.lbfib.4,80, ©rad)tbA,20.Abfa (1350,000.

Stelngriber Verlag, Leipzig.

Eine Sammlung vorzüglicher
Streichinstrumente:
'Violinen: M. 300 bis M. 1600,

Viola«: M. 160 bla M. 350,

Vloloneelll: M. 800 bis M. SOO,

hält stets vorrätig

C. A. Klemm,
K. S. Hofmußikalienhändler,

Leipzig:,
I

Clin hen feffciti her ^djulh. I
;
presden u - Cheinnltz-]

Polka Ctir Plauo und Violine.
Die

heiratslustige Karoline.
Effektvoll! Prs. so Pf. Biermami«
Musikverlag, Wietzen b. Nienburg a. W.

Als beste Violinschule

ohne veralteten Wust, preis-

gekrönt von bedeutenden

Violinpädagogen, gilt die

Berliner Montan non

Friedrich Dernburg.
®<vfelhc Wirft braftlfcbc Schlaglichter auf bie herbe Hfllrt*

lichfeit ©erlinev Rehen«. — Gr iührt in bie f>int er(affeite

^amillc eine« lwhfn ®taat«heamteu unb bainit in eine jener

©vuppen, auf benen bie focialcti ©erhältniffc ber ©egenwavt

mit befonberer Schwere laften. ®er «ampf jWifchcn Sein unb

Schein fteigert ftth in bem burchweg fpaitnenben Moman au«

bem jehigni ©erlin fdjlicßlich }i‘ 1' tragifebeu Schule bev ^elbin.

MUUIirmmCII Ahenbaudgabe rrfcheinenee „Berliner DaflCL-

1

blatt" nehmen alle ©oftanff allen bed DeutftiJcn Meid)«« für 5 Mark
25 Pf. uicrttljührlid} entgegen ; ebenfo alle ©oftiimter ber bem
‘Bcltpoft=©erdn jugehörigen Staaten unter ilbltchetn ©oftaujfd)tag.

n»nhü hlummorn mit allen Scparat-Beiblilturu »erjenbet
rrUUe-nunilllBril franlo auf SSJunfcb bie ft^pebition bc«

„Berliner Xagcblatt«", ©crllit SW.

Grossherzogliche Musikschule in Weimar.
Orchester-Musik- und Opernschule.

Aufnahme neuer Schüler Donnerstag den 6. April vorm. 10 Uhr. Statuten gratis.

Weimar
t
Februar 1893. Hofrat Müllerhartung, Direktor.

(Fabrik In Weimar), apartes Fabrikat I. Ranges, 10 goldene He- Hl
daillen und Erste Preise. Gespielt und empfohlen von den grössten H
Künstlern der Welt: Liszt, Biilow, d’Albert und vielen andern
Kapazitäten. Illustrierte Preisliste umsonst von
Römhildta Contxal-Lager : Bahnhofatraase 41; Ml
Frankfurt a. FriedenBstr. i; tl IUI l, Hamburg, Neno Fuhlsntwiet« 67.

Für England: London W. C. 20 Grt. Russell Str.
Auf Wunaeh bequemßte Zablungaweiaa.

Neu! Die Forli-Engel. Neu!

Melozzo daForli’s Manüolineii-Eiigef

HalbBffnr, bellblan.

Melozzo flaForli’s Troiaiel-Engel
Halhflgur, dankelrol.

Neueste Fazbenbolzsclmitte
von H. 4. R. Knöflorin Wien.

Grösse iax2i cm auf dunkelblaue)'
Grund, oben rund mit Goldecken.

Preis unaufgezogen ö M, 3.60.
In braunem Passepartout mit weis.se

Facette (sehr effektvoll) ä M. 7,20.

Die Orlglnal-Wandgomälde dieser Engel

befinden sich in der Sakristei der S'.

Peterskirche ln Rom. Zu beziehen dun
die meisten Buch- u. Kunsthandlungen
Verlag von Julia» Sohmldt in Florenz.

T\i75 tanzende

von Prof. Herrn. Schröder.
ca. 130 Seiten nur 3 M.

Carl Riihle’s Musikverlag,
Leipzig.

Famoses

Baritonlied
mit prakt. Aenderungen für

tiefen Bass

Als Ich flei ersten Kuss empfing“

von ö. U. HeegewAl«lt,0n 10, M. 1.30.

Kein Trinklied !!

K. Simon, Stettin.

Wunderbar!
Dürrn, ll.« Meine Lorelei, Lied

für eine Singstimme mit Pianoforte-
liegleitung. M. l.—

.

Heinz
,
P.. I«h llel>e wie

nichts anf dieser Knien, für

eine Singstimme mit Begleitung des
Piano. M. l.—

.

Lecnnche. P.. Toujonrs tidel!
Humoristischer Marsch mit Gesang.
M. i.-.

Meyer, L. fl. L,. Ideal d’Amonr.
Nocturne ponr Piano. M. l.-*

.

— Chan» dn Berger, Klavierstück.

M. 1.-.

Vogel, Bernhard, Ostern! So-
nett Sr. Helligkeit des Pap-
stes Leo XIII., für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte M. MO.

Leipzig, C. F. Kalint karhfolger.

Wenn man M
wirtlichen Genoss m I

von Rloh. Wagners Dramen haben fi
will, so lese man v. Wolzogens M
und Pfohls Führer durch diese.

Prospekt© gratis vom Verleger M
F. Helnboth, Leipzig1

. |f|

Das am kaiserlichen Hofe und jetzt überall in besseren Kreisen zur
Aufführung gelangende

0 Menuett ä la cour und Menuett de la reine C)
’ befindet sieh

mit ausfüh rlicher Besehrelbnng und genauer Taktelutellung
in dem soeben erschienenen neuen zwölften Bande meiner beliebten
Tanzsammlung für Pianoforte --

„Bnllabonde.“ -

Der brillant ausgestattete neue Band enthält

AK in prächtige Tänze und obige 2 Menuette
zusammen für nur 1 Mark.

Ich versende franko gegen Einsendung des Betrags. Jede Musikhandlung
hat die Sammlung auf Lager, resp. besorgt dieselbe ohne Preisaufschle g.

Carl ItlVlile’g MiiBlfc vertag. Leipzig.

I

p!an^^?HarmoSms3^
Flügel von M. 1000.— an. Amerlk. Cottage -Orgeln.H
Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Torteile.
llliiNtr. Kataloge gratis.

Wilh. Rudolph in Gliessen ‘»rag"
Qrö»»tB» Planofabrlk-Lager und Ver»and-Q»«ohttft Daut»oMnd». B

Schering s Malzextrakt
ist ein ausgezeichnetes Hausmittel zur Kräftigung für Kranke und Re-
konvaleszenten und bewährt sieh vorzüglich als Linderung bei Reizzu-
ständen der Atmungsorgane

,
bei Katarrh, Keuchhusten etc. FI. 75 Pf.,

6 Fl. M. 4.—, 12 Fl. M. 7.50.

Mn]-, r V 'fri'£ils+ mi+ Cicon gehört zu den am leichtesten verdau-
III dl 4 HAU all L III I L Llovll Hchen, die Zähne nicht angreifenden
Eisenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleichsucht) etc. verordnet werden.

Mal-7~rv-ft»ak-f mit llatls Dieses Präparat wird mit grossem
ITIdlA ball aRl IIIIL IVdllV. Erfolge gegen Rhachitls (sogenannter
englisch. Krankheit) gegeb. u. unterstützt wesentl. die Knoohenbildung bei
Kindern. Preis f. beide Präparate: Fl. M. l.—

,
0 Fl. 6.26 u. 12 Fl. M. io.—

.

Schering’s Grüne Apotheke ,DKÄS '9l

Niederlagen in fast sämtl. Apotheken u. grösseren Droguenhandlungen.

Berlin.
SReueüeS SanjoUmm, mttaitnr
1. (grtmtsrung an ©erlm. SJlarf^.

2. ©eufier-j®)al|er.

3. ^te ^oljauhtion. M^einlünbcr.
4. Benndien-Bulfta.
6. i>0nau-lieber. SBaläer.

0. 3»er flotte Berliner, ©olta.

7. 3>te tuiiire Jagb. &a!op».
B. ®tit Hiebe. ©olta<3Rajurta.

9. Tuflige« Berliner Dütftdjen. ftontr

tanj über beliebte äJlelobien.

io. l<i=ra=tn.lmm«t«ara. »ec
beliebte 2juj;=aKarfdj mit SEest.

5ßrei8 beö gatten 'JtlbuntS:

füt fllaüier ä 2 ms (jWei^ttnbig) . . 1. 1

„ „ unb l Stoline . 2.

„ „ „ 2 ©iolinen. 2.' 1

„ ä 4 ms (bier^Änbig) . . 2.

„ unb l ©ioltne . 2. ‘

für Sioline, ^Sifton ober glbte allein ä 1
-

für 2 Stolinen ober 2 gftöten ä . . 1J ’

für Sitzet allein l.
r->

für 2 gittern 2.r-'‘

für Älaöter, ©ioltitr, Sföte, Ipifioii u.

©ioloncello (fßarifer ©efegung) . . 4. -

O, o. Uhoe, glufttbcrl., »min 0,

8

V •

Leichte ^ !

= Vorspielstücke f
> axtsgewählt und mitFingersatz, 5
x Vortrags- und Phrasierungs- »

yj
Zeichen versehen von 5

B Kmil Breslanr. v
M No. 1. Zelsberg, Kinder-»»
u feslmarNoh. — «elbel, »'

a Leichter Nlun. '

jl Preis zusammen 30 Pf. — Mit a
m Porto 33 Pf. 5
^ MT" Briefmarken werden als ^
p! Zahlung angenommen. V»

Verlag von

B Carl Grüninger, Stuttgart. B

Wunderhübsch nnd leicht j
s. d. Minnelieder a.Wolffs Tannhäuser
f.e. Singst. m.Klavierbeglt. komp. v.

M. Th. Binder. Zu bez. d. j. Buchh. n. d.

Verlag E. Gräve & Co., Bukarest

Praeger&Meier
Huslkalienhandlnng,

Bremen | (Gegr. ise«.)

liefern alle Art Hnilkaliea
•ohnellstsna und zu den billigsten

Preisen I
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SBänneigcfaug ,
Säubert« ©cjänge für

'jjlännerdjov, S$umannö fämtUcfce ©efdngc

mIc üKänner^or (Partitur l 'UH. BO Bf.,

i&orftimmen ju so Sßf.), en»lit$ 8«berfäa&

• iiv ®länitcrt&or. äuögeWäljlte Gljerlietcr

i;. Sittenl?of«).

P. M. , Danzig;. Gin« längere ©io=

.-.i-apßie «.’« fliebt cd nidjt; filrjerc fittbrn

ru in iefcein 'JHuFiflejifon.

ül . jf.C., Dresden. Sie Sonett fe^len=
|

,.„ xeilc Mn äküflol« üHuftferlc£ifon unb
]

;veboba* 9Rufifge|*i<$tc liefert Sitten bie

joriagäßanbluiifl »on Gart ©dlntnger gern

x<t> nnb bereebnet jcbcii Bogen »on 8 Seiten

it 5 'Vf. 'Bitte aber nochmals um genaue:

ltgabe bc3 ©ewttnfcfjle«, ba 3$f Brief toom

-. Februar einige Unflartyeitcn enthält,

-jjfu l unb 2 »ou ffiolfä Hlufitäft^cttt

. igt gratis. Grforterlich ift a««h genaue

::gabe 3h*er abreffe.

U, M., Knraniebes. äßir Übergaben

»luSführiing 3ßrt8®unW<® einer rettotn*

galten SRufitalicntyuiblunß in Stuttgart.

P. K., Drnmbnrg. Kaffen Sie fleh

Mi .ttatalog ber itoUeftion fiitolff fommen

( -.aunfehweiß); iu biefem ift bie ^lbt«M

Tvatuv ftavt »ertreteu.

B. Z.
,
Hanrlem. 1) empfehlen

neu: Hoogbuitfcbe Spraaüfunft boov

v! ©ubitj (3 Vif. so Vf-) (Wrjere Saffuug

: ,j;t. io Vf-)- 2) £cfen Sie täglich ein ®e=

: : i>t Schillers , wenn Sic 3hr< «Stimme

a üben nnb ftärfen" wotleu, ober gute

(; vdhtnnge« <« len« Sammlung beutfeher

; oellen, bie bei Dlbenbourg (SRitndjfn) er--

i -.eneii unb tum fiichfe rebigiert ift.

1*. G. Bfo. 12. Sie fchreiben und

:

,;/cnu meine evfle jlompbfitlon ben gepellt

u- beuben Slufovberungen entfprethen feilte,

ii- uitte um gefälligen Abbitte* in ber SKufif*

v-, utge." 3h*-' SCtroler Sieb ahmt bcfonbcrS

e volfStÜmliehe pöbeln gut nach, fonft

r. :,jt c« bei» Stempel ber Slnföngerfchaft-

: vo fönnen Wir bei aller „Hacljfldjt" nicht

v Hthweißen.

<». in B. SDte Ptm Sh»«« flefteüte

, .ige würbe iin SBvicffaficn bereits au8*

i'lirt» beantwortet. Senn Sie bad fCest*

: ii pom dichter nicht taufen wollen, fo

t cd bei ihm, Iprojcnt« pcn 2ftVfV San*

: me ju begehren, bie an Perfijlebentn

-•aterit »erziehen \)od) ift. @d?lägt 3&*
tf ein unb tauft eine Agentur »on 3h”««
Dper ober Operette, fo Wirb ber dichter

. -w biefen S?all im Singe (falten ««* Wirb

v i 3b»*n jum mtubeften io ßJrojctu 00,1

«auffutnme begehren. Süenn ber SDichter

>
: Gttrag bed feparat gebruetten Üest*

, .tf» für [ich beaufpr licht, fo thut er ganj

i ’.t baratt unb Sie tnüffen tßm ald an«

ü .ubigev ftomponip biefen GrlbSbocf) gönnen.

V. B., Pol«. Krawaru. l) 3hr

l’.icf beloeift, baß Sie eine fcljr Hebend
U'.'.rbigc grau finb, Welcher Wir recht gern

au: Worten. Sie finb nicht „tontaub", foit«

•'.'•ii «ach 3hrctt Vlitteilungen äußerft mufi*

lieh imb gewiß eine Sludnahme unter ben

iUionrit bou ftlaplevfpicleviniicn ber 3et l-

'•ör', über Welche Sie fo iviQig fchreiben.

Sie fuh mit ber Serbinbung ber 2lc=

wvre buvch eine Harmonielehre näher be=

bunt machen, fo Wirb ed auch mit bent Sind-

'•ubiglerneu ber Älabierflfltfe beffer gehen.
*' 3118 Slufitalien*8eihinftitut empfehlen wir

-iite« <Sb. Bote & ®. ®ocf, aliett««

h-mblung, Berlin W. 8, Sctpjigerftraße 37,

u'ib G. 3(. ftlemm, Hoftnuflialieuhanblung,

^i-'iPiig, Sleumarttfiraße 28 .

K. Cranzikhl. 1) empfehlen 3hnen
'i,il>f=3«flrmnentcnma(hcr Sprenger in ©tutt*

‘i'Xvt
; uevftänbigett Sie fidj früh« wegen

t'fS Veetjed mit ihm. gadjleute erften

Vianged rühmen ben ^ou feiner ©eigen.

2 ) Sie tönuen bie Cin&aitbbetfcn ju früheren

Aflhrgängen ber Steilen 3Hufi!=^eitnng um
1.50 erhalten. ®ie früheren 3uh^*

tbinge fönnen Sie um einen ermäßigten
Jifdd erhalten, Wenn Sie fich an ben 3kr=
la

fl Carl ©rüuiugcr in Stuttgart bireft

Wcnbeit.

*• Klgf. l) ®ad unter Sl. g. Dlmiift
4Seiagte gilt auch 3h«en (Srieftaften ber
'-'if. 8). 2 ) Brenbld Vlufifgef^ichte unb bie

-'itinft jn mobultereu unb jil prälubieren"
’ S. Sabaäfoh« (Stipjig). Vr. 28f. 3.60.

A. 1.. , Heidelberg;. Dir nehmen
out Slotijen über bebcutenbe flonjcvtito»i=
t-iteu auf unb ba Sie fich Weigern, mit
iUitc-m 9tamen für bad Äob einer und un=
eefuimtcn Sängerin ciujuftehen, fö mußte
Cle ®rurticgung bcäfelbcn unterbleiben.

**• 1«., Tannwald. Halten Sie ficfi

betreffs ber Ofnriua an bie gnferate unfereS
®latted. Unfer SicbliugSinftrumeut ift cd
^i'ht unb famt nur bei Ulfauffilhrutigen
w ©efelligleitdpcrctiten mit Grfolg Per«
™enbct Werben.

Sch.
, Drode. Denben Sie fich

irgenb eine ^heateragentur; Wir felbft
-öoen für Saritoniften leine „SJerWenbuitg".

*•» Siegen. 1 ) ©eigenfpiel be=
Ircit pom anuitftrbteufte unb tum Prüfungen

i
nicht, 2) 2^ie beiben Änftattcn beftehen

allerbingd in Berlin; hoch ift bie SUabemie

|

ber Diffenfcbaften Wefentlich tterfcbiebeit «on

|

ber Älabemie ber bilbenben ftünite. 3) gra«

j

gen Sie bie üreftion beS 9iealgt>mnaftumd.

P. F., Bonn. Dählen Sie bie »irrte

< Huflage ber üiolinfchule bou Hobmon»,
in ber Bearbeitung »on Grnft H fim (Ber«

]

lag »on V- S- Song er in ftüln a. 9ih.).

M., Sternberg. 1 ) 'Jtaumannd güu«

firierte äSufilgefchictUf. 2) Schneiberd ©e=

"fchichte bed ifiebed.

A. F., Olmtttz. 1 ) Brieflich werben

leine Antworten erteilt, wie Sie cd in jeber

Stummer ber Heuen ÜRufit« Leitung lefen

fdnnen. 2) 2>ie Zegte »on H- ®hlcu unb

»on H- fitngg IPitncn Sie ohne loeitered »er

tonett. 3) empfehlen 3h«*u bad Sehr buch

ber Harmonie »on G. g. Stichler ober 31U«

gemeine Vlufitlehre für Sefjrenbe unb 2er-

nenbe Pon 2ouid üöhler ober bte Harmonie«

lehre »on S. gabadfoh».

E. M. Bon 3hren ©rbichteit gefielen und

folgenbe jwei reebt gut:

3m grünen Baume fc$t ein Späh
Unb neben ihm fein llctncr Scfcay,

Singt Wetter nichtd ald: „piep! piep! piep!"

IPamlt meint er: „geh hab' bich lieb."

Sie 9tachtigaU h'Ort'd nicht gar fern,

no dt ftngenb auch ihr Schäden gern;

Sie jaucht unb trillert: „tfl! tü! tü!

3ch liebe bich ia fpüt unb früh!"

W

Für Jeden Etwas
3ch bin nicht Ha^tigall noch Spao.

$och hab' auch td< ’nen lieben Scbah;

3hr ich lägt mein Heij», fie merft ed lang;

2)a braucht'd nicht Sorte noch ©cfaitg.

©olbner Wbenbfonuenfchciit

Blinlt burefed Jlammerfenfterlein;

Sr fdjaut unb fpricht: „3^ muß bodj fch’u,

Ob auch jur Hub' bie ftinblcin gch’it."

Summ, fiimrn, fu, fu,

Schnell bie ’Jlcuglein ju!

Blidt bavauf in8 Heftchen Hein,

Cb fchlafen auch bie Bbgclein. —
Bogelmuticr hat btc gitngcn

Sängft ln Schlummer cingefungcu;

®cdt fic mit ben glügeln ju, —
Summ, fumm, fchlnft in 9lnh.

Cngel fehwebt an Bettchcnd Saum,
©ringt ben Äinbern füßcu träum. —
©ebettet Hub »om 3Hutterarm,

Huht ficb’d fo fanft, oha' Sorg unb Harm.
Summ, fumm, fu, fu,

Schnell bie Mcuglein $u! —
Dr. G. S.

,
Posen, tad brfle 3h lff

©ebtehte ift folgenbed

:

Unb ald ich ihr mein fieib gefianb

SPlit »ielem Räubern unb Stoden,

Saut lachte gräuleiit Hebermit t

Unb fchüttelte bie Soden.

Unb ald ich nächtlich »on ihr fchicb

9Jlit meinem ©lid, bent trüben,

ta ift fte mir auf meinen ©ruß
tie ÜlntWort fcßiitbig blieben.

3 <h lam lurfid, ich fanb fie hi«'

Unb lüßte fie in ERiunr.

Unb ob bu nun WiBp, jetjt bift bu mein,

5Du reijenbe teufelinne!

P. 9f., Hafttenbucli. l> ffienben

Sie fich au bie SXußbgnVrumentenfabril

Viorih ©r Üner t in Jtlingenthat i. S., Weiche

üßrim«, Äonjert^Slegie«, Streich« nnb ©arjetu

jithern feilhält. Sie Werben barunter gewiß

jened gnftrument finben, Welches ihrem ge«

fchluäcßtcn ©eh'öv behagen Wirb. 2) ©ei

Harfen ift bad ©ianiffimo bad Heijboüftc;

biefed ju irjielcit nnb }u genießen, Wirb

3hnen ifbochbei3hrfm ©eljör laum gelingen.

3) Denn Sie ald SJaine auf „einfamen

Spajicrgängen" in berfthat ein ©ladinftru--

ment mitnehmen wollen, um fich mitftfalifch

}U unterhalten, fo »exfuchen Sie ed mit ber

länbliehen Cfariua.

Helene BI., Rnazczn. Spielen Sie

bie etilben »on Gramer unb üRofcbeled, »on

3. G. Gfchmannn unb ©ertini unb halten

Sie fich an bie ftlattierfehulr »011 fiebert unb

Start (3. Seil). Bann befchäfttgen Sic ftch

mit oen Sonaten »on ©rcchooen. Hach biefen

fragen Sie wieber an.

E. v. B., I.osebwit-s. Seiber un=

»erWenbbar. 2lehnlichcd fchon itt ber „Heuen

SHufif=3<itung" erjählt Worben.

J. W., Blttnclieu. Sie rufen und

ald Dratel an; auch ohne Beratung mit

einer Vh 4 hia fönnen Wir 3h«r» mitteilen,

baß bad 20. 3ahrb«nbcvt am 1. ganuar

1901 hegiunt, ba bad 19. erft mit bem

31. ®Ciember bed Qahred 1900 fihließt.

J. C., Hellbrouu. Hur Slbonneuten

Werben Antworten erteilt. Dollen Sie

Settand Violine nnb ©uitarre erwerben

?

Schlagen Sie hoch bie ausführlicheren ©io«

graphien Kenaud nach ;
bort werben Sie bie

Spuren finben; ebettfo im Staffage ber Heuen

Hlufif-Leitung über Senau unb bie Hin fit

»on 21. Jteßler.

enthält der neue Katalog über
Mastünlten , 1 • v, der Firma

und O’PflTIC! Loul“ Oortel,

Instrumente, cl (1 Mn Hannover,
welcher O versandt wird.

P
ianinos- neu - 350 M.
hren:fatttB, ßftrhße Gifenftonjir., frt)ioati

ober' itnßbnum, größte hTonfdlle, baner-

haft, 7 ooUe ©hta». lojähr- echriftl.

Garantie. Katal. grat.. Zahlungserleicht.

T. TrautweinWt !Ä“'f'-

= ©egriinbet 1820. =
Berlin, HgiyiigtrffrgÜr 119.

Zweite Auflage.

Studienwerk für Violine.

Kross, E., Op. 40, Die Kunst der Bogen-
fdhrung. Prakt.-theoretisohe Anleitung

zur Ausbildung der Bogentechnik und
zur Erlangung eines schönen Tones.
Folio. 61 pag. Kart, mit Leinen-
rücken. netto M. 4.60.

Solos far Violine ohne Begleitung.

Lubin-Saint, Leon de, Op. 40. Phantasie
über ein Thema aus „Lucia di Lam-
nxennoor“, zum Konzeitvoitrag be-

zeichnet und neu herausgegeben von
Emil Kross. netto M. —.60.

(Mit grossem Erfolg von Emil
Säuret in Konzerten vorgetragen.)

— Adelaide, Lied von L. v. Beethoven,
ebenso. (Emil Kross.) M —.8«.

Die Kunst des Klavierstimmens.
Anweisnng, wodnrcb sichJeder
MnslkTerntändlge solo lila«
vier selbst rein stimmen und
etwaige Störungen in der Mechanik
beseitigen kann, nebst belehrenden
Kegeln bei Ankauf, Transport, Auf-
stellung und Haltung desselben. Eine
neue leicht begreifliche Stiinm-Methode
auf 40jährige Erfahrung begründet von
einem praktischen Klavierstimmer und
Lehrer. 6. unveränderte Auflage.

Preis ao Pf.

(Stimmharnmer hierzu M. 2 .5«.)

G-ratis
und= franko =

werden folgende

Antiquariats-Kataloge
versandt:

Kr. 240. Vokal - Musik: Kirchenmusik,
grössere Gesangwerke. Opern-
partituren: Klavier - Auszüge,
Chorwerke, ein- und mehr-
stimmige Lieder jeder Art.

„ 241. Harmonie- [Militär-) Musik.

n 242. Bücher über Musik.

„ 243. Instrumentalmusik ohne Piano-
forte.

„ 244. Orohestermusik.

„ 246. Musik für Pianoforte, Orgel u.

Harmonium.

„ 246. Musik für Streichinstrumente mit
Pianoforte.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung

Hellbrouu a. Bf.

14 der schönsten
Walzerlieder für Gesang u. Piano (neue)

versendetfranko gegen Einsendung von

= nur I M. 50 Pf. =
Angnst Oertil, Hannover, flr. Wdlitr. 10.

©egen Gittfcnbung »cm M. 30 »erfenbe mit

gaß ab pier 60 Biter fdbftgcteltertcu

Äm» mnfitoein,
abfoiiitc Hattirrcinbcit i^ garantim.

Friedrich Lederhos, Ober-Ingelheim a. Bh.

Für Violinisten.

wem Vortragsalbum We,,!

für den angehenden Violinvirtuosen, m
21 ineloilisclie Konzert vorträge ohne grössere Schwierigkeiten

für Pianoforte und Violine.
2 B 1 11 <1 e , Jeder 12 ftnmiueriieiiihnltend, A 2 IK n r k.

Dieses neue Album wird allen strebsamen Violinspielern hochwillkommen
sein. Es enthält ganz reizende, hübsche Bravourstückehe«, dte trotz Ihrer
reichen Melodik technisch leicht nuaführbar sind.

Carl RUhle's Musik-Verlag, Leipzig-Reudnitz.

Specialität

:

Km-Onl-Hamins
(gebaut von D. W. Karn * Co., Canada,

gegründet 1866)

in allen Grössen
für Haus, Schule, Kirche, Kapelle, Loge,

Konzertsaal etc.

B«t« Qualität. Billige Preise. Reichste Answahl.

Empfohlen v. den ersten Autoritäten.

Illustrierte Preislicher gratis.

D. W. Karn, Hamburg, Kehrwieder 5,

Die durch ihren weichen, vollen, orxeltthnllclieu Tou und
elegante Ausstattung berühmten und sehr preiswürdigen

gp Barn -Orgel-Harmoniums 35
liefert zu Original -Fabrikpreisen — Kataloge gratis. —

H. Sassenhoff, Stuttgart.

Die besten Flügel und PIuniiiAs
liefen Rud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj, des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, uud Köln, Neumarkt 1. A.

$äii5fi(fcr leiqclifr.

IJrnlttirdjcs Podjmlilntt für alle tolfdjtn inusfrniien

mit bfit ©ratisbeitagen

:

3flo&c nnb Aait&arbctf. ^ aar unfere Meinen.

Stße uicrjdjit Soge bringt ber

„SräiiSIi ä)e ütotgeber" eine BoiI=

ftönbige unb reiefibottige

atie&entcitmtq,

in meldier bie neneften SSarifer

imb äfiiener SKoben beröffentlicfjt

werben.

3Huitriertc Hlubnjtitung für
Sfiliber im Silier non 5—12
Sauren. ®iefeI6e wirb atfe bier=

je^n Xagc bem „JiäuSIidjen 3tat=

gebet" beigegeben mib bringt (Sr-

jüblnngen, ffllöriben unb ©ebidite
mit jablreidjen Stbbilbungeii;

mtfeerbem Soifidje 'Spiele, 9iät=

'teben SRoimt eine W» ©nnbnrbeiten für Knaben

a j. ... „ .. i*nb ÜJläbibtn, naturtDifTenfi»aft'-
ibcnitittiimltcrbeifagc. li^c qjioubereien. ®e=

ffieuenbe nnb proftifebc banbar. .

lü^lrr ben Äiiiberii Jrenbe, 9ln=

beiten, saljlreiebe 'JJtonagroinine. f re3un8 un" Beteurung.

Jnljalt »ca fjäuBltriu’n Kafftcbec:
SBeiebrenbe Sluffäbe aus ben (Gebieten ber tpnuSioirtfcfiaf t, ®r=

Siebung ber Sfiuber nnb ®efunbbeitänftege. — ©ebidite. — ©priiefje.

— SnbleeWe erprobte Stejebtc unb SRutfdjläge für »au« unb §of,
ftiidje unb Seiler in ben Subrilen

:
3iir8 ©aus. — ©emeimmljigeS.— ©eiunb&citSpSege. — ©äubliebe Sniift. — giir bie fiidie. —

fflndwerte. — ©etränle. — ©aitS-- unb 3immergarten. — Tiere.

Ut ÜäeUtäljiier. nnb intere|V,rnfe0 eFruiticton. ~~9n
3ebe Stummer enthält aufeer einem groben, fpannenb gejdiriebenen

bionian uod) Mouellen, (Srjüblnngen, ©nmorcllcn n. f. w
Jebr Worfle errdltint eine Bummer.

iPrtiS pro Stummer 10 i]5f. — Ticrteljnbrlid} 3HI. 1.25.

3u bejieben bunb nUt SBuiibbnnbiungen nnb i|*oftnnftaIten.

Leichner’s
Hermellnpndcr

sind die besten aller existierenden
Gesichtspuder; sie machen die Haut
schön, jugendlich, rosig u. man sieht
nicht, dass man gepudert ist. Er-
hielten auf allen Ausstellungen die
goldene Medaille. Zu haben in allen
iParfümerien, doch verlange man^ stets: „Leichner’s Fettpuder.“
L. liEICUMEK, llof. d. kpl. Th eater.

• Zu haben In der Fabrik Berlin, Sohützenstrasse 31 und l.a.Parfümerisn.



E. Hnyrode, »Jur AorrefuDiibeiij

mit einzelnen 'JlboimcnUn mangelt cd bor

iHcbflttiou au«8eit. galten ©ie ft* «n au-

b(rc iler leger. bic „Mir l'icb tmclcti tl'ulleu.

3Mf '.tipttn luerbeu und) Ginfettbutig bc«

Mildporto-? mit großem J'anfe jur 'Her*

jiigimg ßcficllt

.

M,, MiiHlerNlRChen. Xaö von

Atyncn gefiuhtc lllflicb bilrftc ttur in ber

tvabttipii feine ÜMtevq;iftcn} jriften »mb

ift in flata logen nicht verscicljTtet. Sonn
(f, Überbau t't gcbvurtt tourbf , fp (öunten Sic

rü nur auf niitiiiiiarifdjeni fflcflf crmittoln.

Sen ton Slo fi* refifjalb an baS fe&r rcldj

verfehlte Slntiammat beä 9JI tifilverlAfl#

v5. ©ebtnibt in §ei Ihren» a. ’JI.

J. W., Pilsen. 1) -Sie toiffon buch,

boft alle für 3t lt floaten Sieber muh im

'y«Ö, eilte Cfititff tiefer, gefangen imbrit

tpuitfit. titittf reiche 2lu5>it'aljl toon Siebern

ttitb üJoUftpen jeher 9lvt finbon Sie im t\«X‘

lag« von 31. 'I ran t in Hamburg. 2) Saffen

mir ben Stiller to4 Wiener flonforrato

riumä aus pfibrtflegifc&r» Öriinbe« uubc-

fprccbcu. fr fotl tuoitcr lernen; bat er

feine ’ Stiibien beruhet, fo loerben ihn feine

tluujäcblidjcn i-eiftungen, nie aber fleitwiglL

itotUen fvrbcrn. 3) Sie [pnnen ben streiten

•ynub iH'rt liSvo&otu« ü)!ufHßefc<;icf)te bnreb

pie finita Sleinljnufer in fpilfen be,sieben.

E K ., llns|io. StccorbjilVern tu erben

meifl in Stmcvita fabrisiert. Sie greife fhtb

bei ben Skrfdjfe'ifiern jtcmlid; mefrifl ge--

ft eilt, ^n 5 tut ißArt feiten fie 1« M

|3u(iHiif. Juflcnöpoft.

Verlag »on ffinrl ©riininger, Stuttgart.

Preis }iro ßiiavfal B)k. 1.50.

Bit liejieljea touvrfj jebe Bitdi- unb

nOuWmlirnljaiiblimg.

JäiitUilimfl brs 5iUicnvätfel

Er. -t.

a in

1) Jji'beracht

2) Oder
:1i Hirke
4i l>enel>
i») Kdl’u
(i
)

lteichenbacll

7) 'l’eliuantebec

s
)
Herkules

Ui Itedwitz

10i Ajryiiteu

U) Tiurma
12) Epikiir

r-h Xnrrensehiff

Jnlinlt tum Er. ii.

„(Sampa u t* 1 1 a." (fr'sälilinif) non

Termine 'tirofclifo.

„tlcib ii n b Jfvcnb’." (©ebidit

mit ä 'iHnflratioiicii.)

„® r S ii a if cvb tiic bim fläl iei>."

«oii Slupftc Don '4ind)iiianii.

„91 ii 6 tu t i ii c v ,S I) c o r i c ft u n b c‘.

"

ffliitflcttilt non Jaule SHonifa.

„ÜÜIerljanb St uraiocil." — „fIaubcr=

eddjen." - tBricf foftcii. - «rciä=

rätiel. — Üliistincn.

Btullli-Bcifagr.

Sllb. „9t u f bem Stil! bcr>

ball," St taeierftiier.

©. SiodjbiTfl, „Si leine »legi»,«
St tauierftiiet.

Stiel). Sliigcle, ,,'JMii nuten auf
b e r $ e i b c Hieb für eine @iii(j=

flimme mit fttouierbegleitiing.

wiRhiiflr t. Basimnsmme i. MnstKIreunie.

Lol. der Tlirftneii.

Franz Schubert.

$1 i cb t i g e S ii f u n
fl

e n fnnbten cm:
'Alois Wotraf. St iibetti, Hilfen, ftclir flamm-

ler. Heiner, ftretberg iS- äili IhrImine SHaab,

Siilian. UJf. Scbulse, ikrlin. Marie ©ramm,
(yai)r b. »euiiileb a. 9i&. 9fef?n>, 2tfd)erö=

leben. 21. UJIocglen, Uebcrftraft (fllaft).

»einrieb fßraife. 2ioftorf i. DK. 91. $ernifl,

litbrer, Dieiebenbadi i. S^i. iflattl SE»eflcn*

narbt, Kovbfjnufen. Ämanba graute, (Sera.

Oufiab fflnltiier, ÜMMilen b. lorflfl«. «nna
vom i'iofe, Jientwieb. ©eprß DKUbnev, 9taum-

fciirg. älfreb Seüfavtb. 'Jlmimburg (Saale),

(«corß Befjben. Strnlftmb. gr. SReufiiißcr,

Stabttnntor, gflvtb. S8. Städter, Scini*

navift, Sflflan. .«nrt gviebvi*, Seminar ift,

'Urpöfau. Stau, grieb. ©fu(?ral»ij, iprag.

.gofcf SSncböitev, ftdtiolrii}. 9icrlidj>, Hebrer,

U'iaUnie b. Ävappi?, C.«S. gnlln# Süribifl,

Wölbcubürg DKarie S*[ofier, (Siblib, SLVbijm.

äöUlj. SDcuteSfelb, Martini) im flfaft. t&an«

flromo», Server in 3naim. Sifettc fjji«8jcjct,

Memel. ®. Merten«, Sc$rer, Wtitmmb bet

SJremcn. Scfjul», flantpr,9laumbiir0a.SÖober.

»eleiic flridj
,
Hletcr«lnirg. 3ofef öieflener,

Münfter t. %. Mar Meberfelb, ^rlnnxnev,

©tejen. Rranj ftümmerer, SBarbn a. flbe.

granj ©ramer, ®re«ben.

In meinem Verlage erscliien

Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- u. Formenlehre

nach der entwickelnden Methode leicht-

fasslich dargestellt, ico Aufgaben ent-

haltend, von
Kiclinrd KMgele.— Preis X Mark. —

Zu bez. d. alle Buch- u. Musikalienhdl.

sow. geg. Einsend. v. M. l.io von der

Verlagsbuchhandlung
Guhrau, Bei. Breslau. Max LeiHiE©.

Beste Yiolinschiilej

\Hohmann-Heim\
164 Seiten grösstes Notenformat ,

I

Prachtausg. B Hefte je l M^, in
|

l Band 8 M. P. .1. Tong^r, Köln.

Soeben erschienen;

Billige Ansgabe
der altbewülirten

Violinschule
von Karl und Th. Henning.

Neu bearbeitet, verbessert und ver-

mehrt von Herrn. Sohr öde r. Pr. M.3.—.

Heinrichshofens Verlag,
Magdeburg.

— Neu! Neu! =
Unentbehrlich für Konservatoristen,
Klavier-Pädagogen, Klavierspieler:

Fritzsehe’s stumme

4 Klaviatur
Deutsches Reichßpatent.

Preis 25 M. — Prospekte gratis.

Wilhelm Dietrich, ar i,... Strassei.

Instrument enfabrik u. Musikalienhdlg.

Estey-Cottage-Orgela
(amerik. HarmoniitmH), das schönste, preiswürdigete Harmonium der Welt I

fiir Kirche. Schule und Haus (über 225 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
[

men Bedingungen im Preise von Mk, 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen, NSÜBTWej 40. K81n, NeOMltt 1. 1. Berlin, S.W., tletaoitiieJStt.8

1
Yorspielstücke
(initfelsdiHCP obere Stufe)

Jf
ausgewühlt n. mit Fingersatz, jj
Vortrags- und Phrasievungs-

gZeichen versehen von

IC in i I Bi-eslaur.
No. 5. Eggding, 2 Kln- ft

vtorstll eke. a) Arabesks.

b) Moto porpeioo.

No. ü. H»Ikbrenn«r. Bon*
do, iirdeCdd d’nn© ln g»
trodiiction, En dnr, ®

Preis für Nu. 0; ß» Pf., mit- m
Porto 65 Pf ; für No. «: M 1.—

, E
mit- Porto M 1.06.

gy Briefmarken werden als t4
Zahlung angenommen. “•B

Verlag von n
Carl Griininger, Stuttgart. B

f Haoul Koczalski !

|
der Aufsehen erregende 8Jähr. Pianist f

T spielt regelmässig in seinen Kon-

| zerten u. a. auch einige seiner ei- f
* genen Kompositionen m. grossem Bei- «

|
fall. Dieselben: „op. 43, Gavotte. |

I op. 44, Mazurka, op. 4ii, Notturno. •

Ä op. 46, Valse triste, op. 47, Rhapsodie f
polonaise" sind soeben in einem AI-

|
bum (Preis M. 1.50) erschienen u. von fw
der Musikalienhandlung F. Papst *

i in LetpilK zu beziehen. f
Photographie (Kabinet) von Itaoul •

0 Koczalski W.i.ßii. Lichtdruck M-—.80. |

Ton-Violine. I

Utr~ Brillant In Ton u. Ausatattun)

incl. Bogen und Kasten 25

Gegen Einsendung des Betrages franko.

August
‘

Gr. Wall st r, 10.

Jeder Naturfreund
abonniere auf die illustrierte Zeitschrift

Natur und Haus.
Monatlich 2 reichhaltige Hefte. Preis

vierteljährlich I M . 50 l*f. durch alle

Buchhandlungen u. Postämter. Probe-
hefte gratis und franko. Verlag von
Hubert Oppenheim (Gustav

Schmidt), Berlin SW. 46.

eine praktische re, kürzere dabei

leichtverständlichere & billiger*

Clavierschule
als di« von

A.Gerstenberger
op.104-. Preis 2 Mk.50

1

^.

Dimlbt, soeben In fiinftir gruiiar

Mije mchinia, vimahrtiurai llan

kann durch jede Muslkalltn-end Buch-

landlunj sowie durch dl»V*da|tlMadlwnß

tuojm irtnha.

Inslen. Ad.Bnuer.

VI ollnen
Cellos etc.

in künatl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton ;

ferner alle sonst Saiten-

instrum. Coul&nte Beding.
Illustr. Katalog gratis

frankoand

Hamma &Cie.
Saiteninstrum.-Fabrik

,

Stuttgart.

Klaviersaitenspinnerei
F. ©toll, Berlin, Thurmstrasso 74.

Einzelne Saiten für Stimmer billigst.

7mat prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen,
sowie alle sonst. Streichin
strumente.StummeVlollnez.
Studieren (Patent). Zithern

in allen Formen. Guitarren

u. Blasinatrum.,Schulen zu
all. Instr Reparaturatelier.
Billige Preise. Empfohlen v.

Wilhelm], Sarasate, Löonard

u. a. Ausf. Preiscour, werd,
gratis u.franko zugesandt,

• Gebrftder WollT,
Instr. - Fabrik, Kreumaoh.

Römische Sai-

ten -Fabrik mit
direktem Ver-

|

sand an Pri-
vatkundschaft
nachallenLän-
dern franko.

Specialitäfc:

Praparimc quliitenreine Saiten
(eigenerErflndung!).Fabrikpreise.Preis

liste frei. E. Toller*, Bern. (€.)

|loli)pl)oii,
6,ft -'IiItic""-® —
tocrl (Spidbofe) mit

eiitlrfl6a'reÜ9lotcnf*ci6en. b. 13—500 9R.

JUitoljarp,
,itl)«r nt. einUßbar. Mufil-

lildcn ä 26 (hott jeber*

mann jofort ju fpte*

Icn)i« 0,11,13, 16 DK.

folotc rcldtb- ßußrt
non allen nur eji*

ftierenben äRufittn«

ftrumenten

tänben mit Mufit.
tüiiftr. i)Jrel8liften

über gfioiin(d)ten

©t'flenfianb bitte ju

A. Zaleger, Leipzig.
©cflrünbct 1870.

B
leleliauclit<*i>nlver

,
ganz

besond. wirksam
,

unßcbädl.
für Zähne u. Magen, emfishlt
gegen M. 1.30 franko Apoth.

,
Ostpr.0. Seehausen, Braunsberg,

t». Id. Höfgen
1
3>re«den-M.,Königsbntckcrstr. 56

J
Fabrik für Kimlrrnagen« Krauken-

]b>.liral Rhle, >*-tzhctIMeilen u. 8. w

Kinderwagen
mit- und ohnel

Gummi- I

bckleidg.. <las|

Vorzüglichste 1

üir gesimdcwie
kranke Kinder.

Preise, v.

12-120 Mk,

fürKimbu bis zu l'dJahren

A usserordentl. pract. und
elegant in verschiedenen
” rossen . Sicherste I»ager*

stiilte, beson-
ders f. kleinere
Kinder. Preise
V. 12-60 Mk.
Ulustvirtes

Preisbuch frei.

Krtporf.

Stradivarius-Geigen.
1 8tr»d. 1700. flF. Insti'uraent

1 ©trad. 1705. ff.

1 ©trad. 1714. Instrument allerersten

Ranges.
1 Jos. «narnerlnn 1734 früher in

Besitze des Lehrers Viottis (Pugnani;.
sämtliche Instrumente sind garantiert

echt und gut erhalten
F, Cli. Edler, Geigenmacher

Frankfurt a. M.

Katechismus der Harmonielehr

Von Professor Louis Köhler. Mit zahl

reichen Notenbeispielen. 2, Auflage,

ßrosoh. Mk. I.—, ln Leinwandband geD.

Mk. 1.60.

Verlag von Carl GriMmer, Stuttgart

Durch jede Buch- und Musikalien-

handlung zu beziehen.

CACA0-VEf?0.

Yorspielstücke l
(mlitelscliwer um » er e stille)

;

ausgewählt u. mit Fingersatz, p

Vortrags- und Phrasierungs-
|

Zeichen versehen von

Emil Breslaur.
No. 2. Franc Schuber*,
2 ©chcrcl.

No 3 U. llonscley, Air
de Ballet.

No. 4. Beethoven, Album-
blatt.

Preis für jede Piece 30 Pf., mit
Porto 33 Pf.MT Briefmarken werden als

Zahlung angenommen. ”3MB
Verlag von

Car/ Griininger, Stuttgart

In dieser Jtuhrik, welche Stellengesuche ,
Stellenange-

bote, An- und Verkäufe aller Art. J'ensionsgesue.he etc.

enthalten soll, kostet die kleine Zeile nur 60 J'f. — Auf-

träge können direkt an die. Expedition in Stuttgart oder

an eine der Filialen von Rudolf Hosse gerichtet werden.

|
Kleiner Anzeiger. I

Die Gebühren für Annoncen im „Kleinen Anzeiger“

wollen der Bestellung gleich beigefügt werden. Mir «ine

Zeile sind 10 Silben, für ein Wort aus grösserer fetterer

Schrift zwei Zeilen undfiir die eventuelle Weiterbeförde-

rung von Chiffre • Briefen 60 Pf. extra zu berechnen.

in jung, tüchtiger Kaufmann (guter

Klavierspieler) sucht Stelle in Musi-- Klavierspieler; suem *ieue iu

alien- oder Musikinstrument enhanu-

mg. Derselbe sieht weniger auf Ge-

alt, als auf weitere Ausbildung. Wert,

ffert. unt. I). 145» an Rnd. Moise,
tnttgart.

Wer würde die weitere musikalische

Ausführung einer Operette,

für die Text u. reizende Melodien vor-

handen sind, übernehmen ? Adressen sub
». 1474 befördert Rud. Mo886^ Stuttgart.

Libretto
zu einer hoehdramat. Oper in 2 Akten

ist zu verkaufen.
Off- unt P. 1323 an Rud. Mosse, Stuttgart.

Komponisten

!

Operetten -Libretto, dreiaktig, gedie-

gen, 3oi) Mark verkäuflich. Auch Raten-
Zahlung. Wolter, Waldemarstr. 24, Berlin.

Gesucht.

3* futbc jür meinen l3jHI)rtßtfn, luof?t=

erjoflenen, ’jeboeb fleiftig ettua« jurilrffleblieb.

Sobn Slttjnabme in einer f feineren Sfnfifllt

ober Familie, tue bcrjclbc feinen ftftijißteitcu

cntfpvedji’ttb iBcUerßtbUbrt iverbra lönnte.

©ilbbeutfdtlanb, l'rjti). ©atjau bevorjußt.

©ffl. Dffert»*, fotoic bvrjl‘4 erbetene 9lu8«

lunft bo» (Slteru in 3l}itli$er Sage befövb.

unter L. 8873 Rudolf Mosse, MUnchen.

Eine

echte,

:

1672 gebaute

©tainer CSeige
ist zu verkaufen. Näheres bei J. Dederle,

Limburg a Lahn.

<^tt einer fdfört gelegenen gröfteren ©labt
T5 ®cutfdj|lanb8 ober Scbweij für eine

2OjäIfrf0e iu«0* ©nglänbErm be^nfS
SluSbilbung in ©pvacbcn unb ültufil

-s pufttafnue s-
in riucr fzlngcbtlhsfrn prntrftanftrtfj.
Jfantili* gefttriif . Slnevbieten sab W. 5065
an Rudolf M08S6, Köln.

E
in dreiakt, eigenartig interessanter
Operntext von bewegter draniat.

Handlung wird Komponisten angeboten.
Reflektanten wollen sich unter J, V. 1153

an Rudolf Mosse, Berlin SW, melden.

Antik-romantische Oper
(Lemnlerlnnen) verkäuflich. Adressen sub
Chiffre N. 1475 an Rudolf Bloss«,
Stuttgart, erbeten.

Musikalien
aller Art, Klavier-Auszüge eto. etc. wer-

den einzeln und in grosse d Partien zQ

den höchsten Preisen angekauft von

der ©transs’scheii Bachhandlung
in Frankfurt a« Bl., Zeil 42.

Sftepr., tnufif. <fi»fi*!|iriit gefugt, ©prö«^
S« femitnifjc erlrtlnfc^t. Dffert. u. Sebtnfl-

C. VT., Stettin, tymiptpoftlagernb. _

(öefeflTdiafferin.
65ebilbetc« ^räulciu, 23 ga^re alt, tat^v

gut euglifd; fpre^enb, fud^t Sifrllc hi 1

fsinrr, alter 2>ame, übernimmt bie

biemmg unb ffiegleitung berfelbeit. ©in«”
aud) fpäter. 93tiefe unter Z. 8930 an

dolf Mosse, Leipzig.

«rtoltton: Dr. «. Suoto»«; für blc »rtottlon «ermwirtll«: «. SSaf# >> »r f f ; ®ru4 uni) B(rl«a ®orI erüntn e ,i:, (amtlltljc In Stinten«. (Äinnmilfiim«l>etlag ln S«pite: «. g.

3Hr. 7 6er „Seiten ^luP-Seitung“ erfdjeird am 6 . Rprit'.
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No. 6. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlangen entgegen.

Fräulein Lilly Cremer gewidmet.

Gavotte.

Eigentum und Verla? von Carl Grüninser in Stuttgart-Leipzig.

Da Capo al Fine,





Un poco pesante. n

Andante

Largo.

./^ yppdol

Ritterliche Liebe.
(Nach dem Dänischen des H. Drachmann.)

Moderato. Jörgen Mailing.

An - dernbrach-ten 6a .

sin - gen deinLob

trat’ in den Saal

ben dir um und um,
in des Schlos - ses Saal_
ich mit blan - kem Schwert,

% i

1. man -ehesBlüm- lein hold, und leg - ten dir
r

ZU Pü - ssen das
2. glei-ssendfon undWort! Doch mei - ne Lie - be sucht sich den
3. j'äh ver-stummt’der Sang; von mei - ner Har - fe tönt’ es mit

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig, C. G. 93.



1. bl i n - ken - de Gold, das sie fre-velndden Ster-nen ent-wen

2. ein - sam-sten Ort; da singt sie ihr Hof - fen und Ban

3. an - de - rem Klang, den Kei - ncr sollt’wa- gen zu höh

1. lieg’ ich im Gra-se, be-siegt und stumm-
2. prunk-haf-ter Flit-ter ward mei - ne Wahl,

3. se - hen,was sind eu - re Ga - ben werth?

wo sindmoi-ne Lie-der?ich hab’kei-ne mehr; du bist

schmucklos ist die Har-fe, meinWams ist nur arm. Schenktest

Gold und Blumen gabt ihr dem strah-len-den Weib? Seht, die

m.\Am

zu be - zau - bernd, herr - lieh und hehr, dein Lieb- reiz hat schier mich ge - bien

ei-nen Blick doehmir, freundlich und warm, dannstiind’ ich in gol - de-nen Span

re biet’ ich ihr und Le - ben und Leib, sie preis’ ich in Tha- ten und Tö

1. Lieb - reiz, dein Lieb-reiz hat schier mich ge bien

2. stiind’ ich, dannstiind’ ich in gol - de-nen Span

3. preis’ ich, sie preis’ ich in Tha -ten und Tö •
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)

0 Hummern (72 «eilen) mit jum Ceti iüuftr.

®ext, toter MulMt-Beilagen (16 OSrog-jauartfetfen) auf
Itarhem Rapier gebtudtf, be&eljenb in Unnrum.-TSompor. unb
Hebern mit BElaoierbeßt., foroie als (Srattebcllage: 2 Bogen

(16 «eiten) oon William Wolfe HBuflli-Btfff|etift.

Infiratf öte fflnfeenmUtne pnpatttUe-Jeile 75 Sfrnntu
(unter her Rubrik „Kleiner Änjeißer“ 60 Pf.).

^Utinije gkimaljme um Inferoten het giu6orf jfloflTe,

Stuttgart, Xeipiig, Berlin unb beifen Jtlfalen.

Preis pro ßuartal bei allen pollilmtrru in Beiifrtflteub,

ßeltcrrridi-liiißarn
,
Luxemburg, nnb in fämtl. Budi- unb

ÜEhillkalicn-lpanblunßen 1 Bült.* Bet Krcujbanbtoerfavib im
benirrfj-ölJerr.poRßtbietiaSft. 1.80, tmiibrißcn Wellpoflucretn

Mft. 1.80. (Sinjetne Summern (andj älterer 3afjrß.) 80 Pfß.

$«it ÜnbenlUu

Rtdjarb Wagner»,
bn- onr jelju Jafjren in Bene&ig
geprfcen i|l, roibmen mit Siefe«

Blaff, mrfjf im »imte Einea iiber-

fd)ibengltd)en Jto'funEnfuitfus,

fonSern in fadjUdjer RnevRenn-

ung b£E glänjtnben CSißEnfdjEtften

bea BagreufRer RfciReta. ©ea-

Ijafb bringen mir eine Reitje non

Ruffäpn über SgEtialfrageu,

tueldie bie Stätigkeit bEa gtb|ien

Sünbidjfera, fbibie beRen Be{it-

Ijuugtn {ii anbEtBit RompomRen,
ju RrifikErn unb ;ur XiffErafut

befreRen.

Dir marEU fieRreM
,
beut bilb-

Iidjen Bditnudte bitftr (Sebenk-

numniEr and) Ein aonniErk bon

Ridiatb Wagner an{ufügEit; lei-

bsr büebEn nnfEi’E BentiifiungEn,

bbn bEn ©Erlegern bEt Mufik-

brainen bEa MeiRera bie CErfaub-

nia juc »tebergabe einea ge-

ibäfjlfen tSfiitkEa hänfUdj {U er-

ibEtben, bfjite (Erfolg.

(Eide aufbgragrjifdje KoRbar-
tieii erReit Range» fmb Wagners
ffinfruiirfe }«r ©per „loljengrin“,

beten Reprobuktion nna bie ban-

henaiuerfe litbenaioiirbigkeif bea

Igerrn EoimnerjiBnrafEa ©baff
unn ffiroR, Berioaffungarafes

bet Batjvtufljec lERfpiete, g£-

JiaifEfe. Sunt Erffenntal berüffenf-

iirtien mir audi ben infjalffid;

inferefläitfEU Brief Ridiarb Wag-
nera an ben Äfuffgarfer $of-
kapeflmEiRet, §errn 5. üumpe,
hEr uite mit grofjer Jreunbiidj-

fteif ben Rbbtudt beafelben er-

IanbfE.

©erlag ititb ©ebafifiun.

iidjtni) poiicrs Jrflfpicf-

flcöfliißp.

ben füuftIerifcT)eu fielen,

djeu ber Dor mm sehti^ah2

reit bnhiugefdjicbcite grofte SNeifter

ber bramatiidjen 9Jlufl! feilt äebeit

inicnntiblic^ gemibmet hielt, tritt

eines gai^ befonbcrS tjerüor: ba§

Grftrcben ber Sicbergemiitnuug ber

SSiirbc für bie tmififaliidj--bramatiid)c

Sfnnft. .ftflttc er am Söegiimc feiner

unuergleitfjtichen Öaufbah« an bic

9Jtögtid)fcit geglaubt, b itvcf) fraft=

oollcS Gingveifeu au einem uorncf)*

men Operiiinftitutc jene» 3W 3 11

reichen, fo erfauute er f^ou iüä()=

rcub feiner bernorragenben Stellung

nnb aufobfernbeu äßtrffamfett am
TiccSbeucr ^oftfjeater (Don 1842

bis 1849) immer flarer, bafe 511m

lebeusträftigen GmporbUiljen nnb
nachhaltigen C^ebeihcu einer origi=

ualeu bentfehen Äunft ein gatts an=

berevSobeit erforberiid) fei, als ber=

jeutge e§ mar, ben bie auf frem*

bei- ©runblage emporgefommeneu
Cpcrnbühneu, jumai 511 feiner 3eit>

511 bieten uermoditeH. itnb er ging

baran, biefen 23oben 311 fdjaffen.

®emt als er min, nad)bent er bie

fonbentioiteßcn feiner €>of=

tapebmcifterfteUnug mit energifdjem

©riffe abgeftreift hatte, mit immer
filhnerem ©eifteSfluge fein gemal-

tigfteS 39ithnenroerf, ben „8ting beö

^ibelnngen", gu fünften unternoms

men hatte, begann er es immer lauter

nnb einbringlicher 311 üerfunben, mie

ber mufifalifcf) = bramatifcheit Äunft
mir bann jene GrlÖfung 311 teil mer*

ben fömte, memt audh fieburd) fühlte

2hal au§ ber fonuenttoneHeit Stcl*

Inug befreit toerbe, bic ihr in itn«

ferem ^of= nnb Slaatsleben att=

mählich angefbiefen morbeit mar.

3mmer mäditigev crmad)te in ihm
bie 001t gemaltiger Gnergie beS

SBoüenS getragene GrfenntniS, ba&

UkelS ber fra^ertn Quartale — 613 1890, III. Quartal — H 80 bon ba ab si SJf. 1.-, ein6anbbetfen ft ä)!f. 1.— , ^rai^tbetfe« ä TOf. 1.60, burd| alle 8 uj§. 11 . 9Bufttalnn*§anbl. subejie^eii.

SRfftfTlititrt»« it»; hu irni 1 um rwrtan ifhenptt unn allen ^aftanftalten (2ietitf(iier iReiägnoft>^eitunaSfatalaa 9tr. 4547 — Cefterr. ftnft,
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er fclbcr her 5» jener Sljat berufene fei. Hub auf
biefer ©iFcnnini» erwuchs ihm bic 3Hpcifirf)t 1111b ber

uucrid)ütteilid)e ('Haube, bafj c» iljitt bcidjicbcu fein

werbe, baS Seif 31t uoUbnugeu. 5Dlit ber wollen

Mlarhcit uitb ©r&fjc bcs ©euiuS bliefte er in beit 2lb =

fliuub, ber fid) beim Verfolgen feines 3idc$ sroifchen

i()m mib ber il)n nmgebenbeu Seit simädjft initiier

»weiter gähueub nmtl)un mußte. fDlit hödpter Fünftle*

rifdjcv iBcfoiiucitbcit, ©infadibcit 1111b ©ieherheit bc*

flau« er währenb feine® ^iirieber ©rilS , in beu

Sagen ber uollftänbigftcn Siolicruug, in feinem

Innern bic 3)iöglid)feitcn imb ©rforberniffe für bic

ilcnuiifHcljung beö ftefttpiclgcbanfcu® 311 cnlwicfclu!

3um erfteiiinale mndjtc er bapon, aber mir au*

bcutuugSmeiic, in feinem groben Briefe an ßiS3 t

„lieber bic ©ortheitiftuug" (Mid). Sngucr, ©cf. ©dir.

'43b. V, paff. 5 11 . ff.) SOiittcilung. 2luri) in bem üor

einigen fahren befonberS iiernnöncncbcueu Söricf*

wccbicl mit feinem grofjon ftreunbe fpridjt Sagncv
311 mehreren Minien baPou. damals fdjrocbte ihm
Scimor als ©täUc bcS cinftigcn 23übnenfcftfpiclhanfc8

uor. (f ine cpod)cinad)cnbe anSführltdje Sarlcgimg bcS

frcftfpiciplaiicS — ohne Mcmmug bcS Orte® — ent-

hält bic uid)t in bic „©cfamiiicltcu ©djrirlcn" auf*

genommene, Pom Slprfl 1863 bntierte SJorrebc Jtur

offen tlidjeu SJudwnSgabe ber Sidflnug bc§ „9iing

bcs Mibclmigcn". Sort ift alles, was fid) 13 3(il)rc

fpüter, 1876, beim elften $cft->

fpicle ücriuirfiid)t flejeigt bat,

mit einer föcgeifterung tmb 3w
perfirfjt, unb nleid^citig mit

einer Sentlidjfcit unb 23c=

fjimmtheit ansgefprodjeu, wie

fic cinjig bem heil in bie 3m
Fünft fdjauenbeu föliefe beS

fiinfileriid)eit ©djerS fid) er*

fdjliefjeit fonnteit.

Mod) einmal uor bcin 3n8*
leben treten ber fteftfpiele, aber

fd)on nugcfidjtS beS nod) ftol*

3eren fteftfpiclplancS für Mttiu*

djen iii ben 3a breit 18G5 nnb
1868 bei beu ©rftauftühtungen
bc® „Sriftan" unb ber „Mici*

fterfinger", batte Sciguer btefc

feine Serie in ben MlcdjantS*

um® eine« befiel)enben Opern*
iiiftitutcs 31t fügen Perfndjt.

SaS bei vertatbe .fiiinftinftitnt

war allevbmgS bnrd) ben Sil*
len feine® föniglidjeu £erru in

eine anfoerorbentlid) Iciftnngs*

fähige Sage uerfcöt 1111b auf

ben Befehl beS fuuftrinnigeit

£>crrfdierS bin angewtefen Wor*

beu, allen Onteutioucn unb ?(ii*

orbnungen bc§ Sichterfonipo*

nifteu für biefc beiben Scrfe
in rüdbaltlofer Seife entgegen*

3F,,1W J&udja’

stiFonnnen. ©0 ereigneten fid)

beim in ber £l)nt unter Sag*
ncr® ©cfamtleitnng ber 2fuffü()ruug nnb iöiiloms inuii*

reiflicher SireFtion jene 3Wri bcwunbcniugSWihbigcn
Sarflclfltugen berbeiben Scrfe, bic bem Mltindnter £>of*

tfjcntcr in ben oben beseidnietcu Rohren 311 fo grobem
Muhme gcucidtf haben. Sa® 5War bamals, befonbers

im SriflaH*3al)ve, in Miiindicn gegen Saguer geliebt

unb intriguiert würbe, fpottet jeber Söefdmibung. ©ine

mtiäglidi gereiste (Stimmung Ijatte ^lap gegriffen.

Sen Slnbäugcru ber bt« babin hier allein berrfdienbcu

alten ©dpile war jebcS Miittcl, fdbft ba® ber ßüg,?

nnb öcvlcumbuug, heilig jur ajerteibigiuig ber ^0 *

fltion gegen baS hwinbriitgcube 97enc. ©0 blieb bie

Sirfung auf bie grobe Oeffentlid)fcit baitialö wefent*

lid) bcfdjränft. Sind) war 311 jener $dt beu bar*

ftdleuben ©ängern — mit attcinigcv SiuSnahmc bc§

i)ervlid)cn ßubwig ©ebnorr 001 t ßarolöfdb — ba®
Sefeu üon Sngncr® Shwft nod) aüsu frentb unb
ihre Slnforbermigett gu ungewohnt, al® ba& pou einer

in jeber ^)inficf)t polleiibeten Sluffühumg bc8 „2:ri*

flau" hätte gefprodicn werben Föimen. ©oglcid) je*

hoch hdtten beit Seiftet mit ©djnorr and) bic Sufifer

bc® OrdjcfterS uerftauben. 3u biefen beibcu 23e*

3ichungeu gcftaltetc fid) bic Siebergabe niuffertjaft.

Unb iibcrbicS hatte bic Sinfführnug eben bod> ben

(>haraFter bc§ SlufjerorbcnHidjcu, Unerhörten, ja in

Xlarlfcruhe (1859) nnb Sien (1862) porher als 1111=

möglich ©rFIärten: fürs, fie war bie erfte eutfd)ei*

bcube Xhat SaguerS in 3)eutfd)laub feit feiner

„
lXaunbänfer"«2luffühnmg (1845) in ©reSben, unb

fo bcscichnct fie troy ntfer Unbill ben SluSgangS*

pimft, baß Sagen ber neuen 3 *it. Sie Siindjiiev

wScifterfingei"*9luffübuing pou 1868 bagegeu b^t

Saguer fogicich unb ftetS pou neuem mit Icbbafteftem

SanFgefübie, fdbft nad) 1875 nod), als eine in ber

Sbat poffenbete gepriefen. ^reilid) belehrte ihn an*

berjeits gerabe bie (Erfahrung, bic er nad) jener Sluf*

fiihrmig mit bicfeni SerFe 311 niadien hatte, enbgültig

barüber, „wie wenig bie (hrmöglicbiutg eins ein er

forrcFier II)catrnlifd)cr Sa rft eil im gen auSreid)enb fein

fonute, fobalb biefdben nicht gäuslid) anher bem
SSobcn bed bcrrfdjeiiben CpcniWcfcuS geftellt waren.

Sie ein erbriiefenber Sunftne&d 30 g fid) bieS (5-Ie*

ment mit all feinen nach innen nnb nach au&cu wir*

Fcnbcn, gäuslid) unfünftlerifcbcn, unbciitfcben unb
fittlid) wie geifiig Perberblid)eii ©igenfcbaftcu and]

bicSmal über ber ©tätte jufaniineu, pou wo aus bic

anftrcngenbftcn öeniühuiigcu einmal auf ba§ ©oitnen*
Iidjt hatten auSblicfcu taffen."

- Sie 'i'crfndje, baS f5eftfpidbau8 in 2Jhuid)en,

ber 9lc)ibeii 3ftabt Pon SaguerS erhabenem Soljl*

thäter, 311 erbauen, fchcitertcu halb nad) jener 3«*
enbgültig. Wt ihnen fid bamnlS baS iprojcFt bcS

SommtentalbaiifS nach ©cmperS gciftPoheu ©ut*
würfen, ber beftimmt gewefen wäre, ber neuen tmtft
bamalS fdjon ein banernbcS ,?>eim 311 begriiubeit.

23liuber ©chedfitdjt unb nnbere 9Jlolioe fiegten

über bic ibcalcn Öeftrebungen. Sährcnb bie lepteren

basu geführt hotten, iüiündjeii als erfte Sfunftftabt

ber Seit bauerub 311 erhalten, fdjric man fic üid*

muffen, aus bcnfdbcn ©rfiuben bieder im ^eftipid*

häufe nicht mehr aufgefiibrt toerbcu Fonntc.

9J?au fleht aus allebem, bafl nod) pideS 311 tbun
bleibt, um SaguerS Sehenswert tboltöchlid) 3U Poll*

c ab eit. Scr Fnnfilerifd) fo überaus herrlich bewährte

ftcftipielgebanfe ift jur 3eit boch nur teilweife Per*

wirflidjt, unb ber monumentale 2luSbau beB fteft*

fpidbanfeS borrt immer nod) auf baS ©rWadjcn ber

bculfcheu fftation, bie fid) simädift aßerbiugS Pom
©mftc biefer 2lufgabe wieber absumenben fcheint, um
realiftifd)cu italiciüfchcu Dpernflingflang bafür eiii 3u*

taufd)cn. ©ine fpätere 3 eit wirb bann ergänjeu, was
heute bie gro&e OeffentU4)Feit unuollenbct gelaffen,

freilich wirb jene 3nfunft fleh erftaunt fragen, wie
es möglich war, ba& Wir Sentfche, bic eS bod) in

anbereu Singen „fo herrlich weit gebradit", noch

3djn 3ohrc nad) bcS SeifterS Sobe forgloS feine

©chöpfimgcn in ber ^miptfachc bem 23cgdievcn an ben

Opcrnthcatcvu überlaffen fonnten, für bie fic ihrem

Sefen itadi niemals gehört haben. ©0 ift cS benn

feine $brafe, Wenn man amh Ijenie noch Pom ^eft*

fpiclgebanfeu eigentlich nie oont beittfchen Sheater
ber 3 nfunft für bie bramatifche 93tuflf ber ©egen*

wart unb ber — 23 ergangen heit fpridjt. 21 ber auch
jene, „ftufnuft" wirb etuft ©egen wart
werben! DSFat ÜJlcrj.—»• —

|fßer Das Järmeniie“

in pagirrrs iSerürn.

I0«m H. 5|Ettbrrfler.

fllö JfplPe «ttb 3?rim ©lau&ißl als ©caitfläite iit d'ijlait

3)ac(t tincr 00» öfanb in SBntymitlj.

mttjv nlä eine „SDlavotlc" SBofliiei-s ans , ber „ans
(5iteUeit eilt eifleneS 3;ftcnter für feilte Coeni" [>e=

onipnidje. ©Iticftseilia luarb Otrtrcitel, Sffiaper habe
flcfduoorcn, oder mtberen ffittfif bat Unternniig jtt

bereiten. Unb biefe miglaublidi ttiöiicfitc 5D)är, bic

ueiteftenS (JolfierliiSernjeife (lenen feine älnliäitflcr nuä=
(lefpiett toirb, fanb oielett ©lauten felbft in bellt

ait(ienbli(fc, in bem Sffinper fid) perabc anfrfjiefeii

loollte, mit [eitlen fflerfen au« ben CpcruMufern *«
entmeidicn

,
unb biefc „Shmftftätten" fo ben für fie

beftlmmten Siterfat pättätidt 311 iiberlnffett, bn er

ja mit beu ©einen in« »iltnuifffttpicHaiil jiebcii

loollte. ©0 tuar beim fflapiier, beu ba« fBubli.

lum ftiiniiifd) jtt Ijören uerionpte, nufreitutUifl pc=

*toungen, in bat Openiliäuferii 511 bleiben, — ein

Quell liiiauSpefelilcr fünfllerifd)er loie materieller

Wifeoerftäubniffe

!

Unter nvoficn ©Ornat uitb Ütöteit fam bann in

Saprcutl) ber probiforifdte Slotltau 311 ftanbe. SBagner
fclbcr crfcfiaiiic beit cnblidteti Sieg [einer geftfpicU
3bee, bad ÜWuttat feiner ein reidtcS ßebett lang an=
bauerttbcit liinftierifdtcit Sfämpfe, aitftcr bei ben elften
brei „3titi8"=3[iiffübntiHicn bon 187C nur ttod) beim
„Sßnrfifal" 1882. 3nt folgenbcn JXatjre ftarb er tuäij :

renb ber aSorbcrcttiiitgeii jttr äüieberbolunn feine»
lebten SBcrFcS.

©eitijer finb bort burdjaitg in (einem Sinne 1888
ber „Sriftan", 1888 bie „ffieifterfinger“ unb 1891
ber „Sannböufer" luieberljerneftellt unb neben i&nen
ber „SBarfifal" erbnlten tuorbat, ntäfirenb ber „Siing

be8 Slibelmtßen", ben SBoflner itocf) 311 feiner 2eben8 =

jeit and materiellen ©riinben mieber Ijalte aufgebeu

Agier SPuntt biefer fd)ötten

93ereinißung ber Ölriinb.

licftleit bed @a$ed mit ütnnmt
nnb ßiebtiditeil ift ßctoifj bic

trefflidjc tmb Oor feinerQeit
uubetaunte 31 rt, bic
SlaSin ft r umente 3 lt

brau eben unb ioirlett 311

taffen, tpierinn (iläitjt fein

@cnie oljtte SBepfpiel nnb Se«
bcnbubler" .... „®ci bem
bäufigen @ebraitd)c ber
SBIaSinftrumente, loie

oolltommeu toubteSDtoäartboeb

affe Ucberlabnns 311 uermci=

beit."

©0 fdjrieb im 3abre 1798
ber erfte SSiograpb ffffogartä

über beS lurj borljcr babin=

gtgangentn SDieifterS 21rt, bie

SBtaSiuftruineute 31 t uermerten.

Ed Hingt etmad tote Slbmebr
unü oioine.

nujg j en uol] g| cj e „„j,

ftem ajerfläitbttiffe bittinten

Seiten beroor. . Sieie Slbtoebr

toar nötig, beim man batte bem groben fflompo.

nifteu oftmals oorgetoorfen, er überlabe bad Ordiefter,

er „bede" mit feiner Snftrumentation bie ©änger.
SDtosart toar fiineitoegd ber erfte Stonfcber,

bem biefer äjorlourf ttidjt erfpart blieb. Saft alle

bor.SBlojartfdicn Opcrnlompoiiiften Haben bettfelbett

jtt bereit befotmneti, bie eilten oemebmlicber, bie

attbertt bidlreter. — Unb in affe gufunft toirb biefe

Silage nidjt berftumnteit, cd müßte beim bie Sunft
Sfficge cinidtlagen, bie man im 3 niereffe berfelben

nidjt ntiiiifdbcu barf. 58or allem toirb fie bedbalb

immer loieber erbobett lucrbcti, weil bie jtoci au
biefer Sadje junädtrt beteiligten teaiiptfattoren, bic

©änger unb bad ißublifum, ftels auf etwas atibernt

©tanbpimlte fid) beftnben werben, ald bie Somponiften.

®iefe Irbterrtt Haben fletd bie richtige Slnficbt bcr=

treten, bafe fic fid) gerabe bureb bad Orcbefter be>

fouberS beutlid) madteit iiSnntcn; bie ©änger ßitt*

roieberum finb ber SDieiituttg, baff atled Suftnimeutalc
bie ®eutlid)Ieit ihrer, ber ©änger, Sleuberungen be.

eiitträcblige, bad Sßublifum bat, gerabe bei red)t tteu=

artigen, originellen SBerfen mit ber Aufnahme bed

'Xejtcd unb ber Umribmdobie fo oiel ju tbun, ba&
bon bemfelben ber Ordiefterpart gerabe in bcmfelben
Slafje, nid er betaiffiertcr unb fompligierter audge=
arbeitet ift, ald eine Srfdiroernid bed ©enuffed auf.

gefaßt wirb. 68 barf babei alierbingd nid)t geleugnet
werben, ba& ber Stomoonift, troß feine» getuiß nie

außer a<bt gelafjcnen Strebend, bie SScrftänblicbfeit

bed ©efungeucn, bed SBorted, ja nicht ju fdjmälerit,

Iciuedtoegd immer in ber ßage ift, tu feiner 3uftru.
ntentaiioit biefe» Sbeal ju erreichen. Sa, ed giebt
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Rolfe, wo e« utierläfjlidj erfdieitit, bet« QrdjeFter, imb
fei e§ imnieifjtll auf Sfoftett be« Säuger?, mit uoücr
SBudit toitfen gu taffen. Um nur eiu ItaffifcfteS !Bei=

fpiet su eitleren: 3Bie märe es möglidj geroefeu, in

ber ffiacfeecirfe ®on äpiäsaroS (im „Ribetio") jene

feeifje Seibenfetiaft, jene iBIutbeaeferliddeit gum Slu«.

bruefe gu bringen, oftne bafi ba« ©eroiifife be« 3m
ftnimentafpartesS bei« SJoIalfofa ipie fjimbert Stimmen
ber jjjötte limbrängte? ®a bürfte (ein fd)Wäcf|lid)

girpcitbe« Ordieflcr eine lataienjafte Segfeiterrofle

fpieten. SBeetfwoen bat in richtiger ffrfenntnis ber

überragenben bramatifeben Scbeutnng biefer Mummet
ben Sänger einem übermächtigen Orcbefter gegenüber,
fiefteltt, bn« i£j« jniingt, alte«, lug? er an Straft nnb
Sfutbsuer bcfibt, reblidt) autjitbieien, um fict) trog altes

loben? um it)n herum noch derftänblieh machen gu
tonnen. Sin? manchen nnbern älteren Opern mären
unfehwer eine 'Sienge Stetten aufgugeigen, tue bie

Sic nt Peilinen ähnlich berfafjren mußten. i’i u ft t c n

!

®enu ha« SBcfteßcn einer iftuaugslage hat ficber noch
feiner Pertaimt. SBo e? irgenb tbunlid) war, fielt boch
jeher in feinem eigenen 3ntereffe getrachtet, bei«

ffiiditigfte, ben (Seiangäpatt, ltidjt unter Snftrumetu
taltlängcn gu berfdiütteu.

®ie Stagen übet bie „bedenbe" 3nftnimentation
in SDlogartfchen aßerfen — obrootjl fie and) fteUen-

wetfe heutjutage cbenfogut Wie ebemaf? am SUIafee

wären — werben längft nicht mehr angeftimmt, bafür
beehrt man 3t. ffiagner mit
bem äiormurfe, bnreh lärmenbe
3nftrumentiernng , burch bie

„bar feiner 3 eit unbetannte
Art, bie StaSinftrumcnte gu
brauchen," bie Stimmen bet

Sänger bem Sftuin, ba? ge=

fprodjene ober bielmehr ge»

fungenc SBort ber linuerftä ub=

licbteit auSgeliefert gu haben.
Hnb gerabe SHidjarb ffiagner

hat, wie Wenige, bahin ge>

ftrebt
,

not allem getabe ba«
Sffiefcntfichfte am $rcima, ba«
Sott, in fraglofer ®eut!i(htelt

erfcheinen gu iaffen. ZBiißten

mir bie? nicht au? eifrigem 3u>

hören in feinen Opern, wir
müßten e? au? etlichen feinet

Siiefftetten entnehmen. ®ie.
[eiben hegieheu fleh auf ben

„Rliegetiben ©ollänber", beffen

Snftrumentation ber Seiftet

gu iöeginn be? 3aijre« 1852
einer Stebifion untergog, eingig

gtt bem gwede, affe? 2är=

tnenbe baratt? gu entfernen.

3lm 25. ffliätg genannten 3af|.
re? fehreibt er au? giirid) u. a.

an Uhtig: „3ch wollte biefe

ffäartitur anfänglich nicht or=

bentlich butcharheiten: näher
beferen halte ich aber bie Snftrumentation, wenn
ich fie meinen jefeigen ffirfoßrungen gemäß feer,

ftellen Wollte, weift total umarbeiten muffen, imb
bagu berging mir natürlich fogleid) bie ßuft. Um
g. SB. ba? Söfed] burchgehenb« auf ein »ernttnftige?

Sah gurücfgufiihren, hätte ich fonfcqueiiterwetfe

alte? umgitäuberu gehabt, beuu ba? SÖIecfj war hier

eben nicht nur 3ufäUigfeit, fonbern e? lag in bet

gangen 2frt .... ber Stompofition fo bebingt . . . ,

9iur Wo e? rein iiberftüffig War, bube ich baijer ba«
SSlech etwa« atiägemergt, hier unb ba etwa« meitfcf).

lieber nuanciert, unb nur in ber Duocrtttre beu

©cfltuß griinblicher borgenommen." 3 ti einem aiiberu,

an bettfelben Sibreffaten gelichteten Schreiben bom
ffliai 1852 berührt et Wieber biefelbe Angelegenheit
unb meint: „. . . . fflamenttich ift ba« Sied) Diel

fovgfältiger rebugiert . ..." S8 ei nochmaliger ®utch=
ficht ber Sßartitur faub ber emfig hefferube fiiinftler

nodi etwa« git milbern, wa« man au« ber folgenbett

©teile eine« am 13. Sanuav 1853 an ßiägt geriet),

taten SBriefe« erfehen tann. (Sr fchrcibt: „©ier fehiefe

ich ®ir noch eine Aenberung; ®u wirft fogleich finben.

Wohin fie gehört; ha« SBlech unb bie fßaufett hei

biefem Schlage waren bon gu grober, materieller

Sirtuug: man folt über Senta« Schrei beim Situ

btiefe be« ©oflänber« erfthreden, nicht über bie Saufe
unb ba« Sied)." — Seullicfier fann fiefj ein Sompouift
über feine Sfbfiditen nicht attsfpcedjen. @erabe alfo

Wa« ihm bon Dielen Seiten a[« Refjler borgeworfeu
Wutbe, ba? luchte er um jebeu ffJrei« gu bermeiben:
ba« ßärmenbe.

©oben Wir hiermit ttnferer Sfnfidjt, baß ffiagnev

nicht lärm eit h iiiftrumentiert habe, burch Angießurtg

hegeichuenhiter eigener Sleußermtgeit be« SDteifler« ben
eiitichiebenflcn 'Jiadibrucf »erheben, fo miiifcn mir
anberfeii« bod) ertläreu, teincrlei SBiberfprud) bereit

gu hoben, wenn jemaiib behaupten wollte, hie 3**

ftrumeiitation, namentlich in ben lefeteten SÖerfeti, fei

lafleitb. Sowohl bic unerhörte wohlige Sflangfiitle

her Stäfer, al« ba« burch bie Dielen ©ireidjerfigurcn
heroorgehrachte SHaitfdien be? Orcbefter« finb oft

barnad) angethan, ba» SSort, ben ®dii be« Säuger«
gu oerfchlingen. Ob biefer jjalt aber in üSagncricbcn
SBerten (läufiger eiuiritt, at« in jenen auberer Sleijter,

möge eiu jiatijtijcfje« Snfent ermitteln. Sicher ift

nur, baß ffiagner gerabe feine großen lefetcren Opern
in 31lid|id)t auf ein üerbedie« Orehcfter fdjrieb,

anberfcii« aber trofe biefer Soransfcfemtg nach einem
gang eigenen Stiftern »erfuhr, hem uov ihm hefouber«
titi etterbeer gefolgt war. ®r hält iiänilid) glcidifaui

gwei Cnheitet in SBcreitfchaft. ®a« eine ift ber ge.

boriame lJnterthan bc« Sänget«, ba« anbere richtet

fict) fofort auf, wenn bet Sänger bat Ul) unb fdiließt.

(Sine wichtige Itofalparlic wirb leije begleitet; ber
®arftcKcr macht eine — in ber Oper noni tfoiuponilti'ii

beineffeiie unb angegebciie — fiititftpniife. 31nfd)

ichwirren bie ©eigen in bie .flöhe, hie Jpofj. nnb
2Jled)bIäfer mifchen ihre tauten Stimmen ein

,
altes

eilt nach einem fdjarfeu ®uttiaccorb. Sion biefem
bleiben nur ein paar ausgefallene ®öue g. 8 . in ber
fBiola unb ben Sioiiucn gltriid nnb ber Sänger fefet

©ralefempel.

'Jlac6 einer ^ifjotogvajJljie uon ®r«nb in ^atjrcut^.

feilten Ökfang fort- 233er aufmerffam Ijinftordjt tuirb

fiel) leicht Don ber Sticfjtigfeit unfercr ä?e(;nnptunn
iiberaeugett föttnett.

SelbftöerftäuMirf) fommt SR. ©agiler, ebcnfognt
tüte anbere 9Reiffcr Dor iljm, in bie oben ßefdiilbcrtc

Bwanfl^laße, attg brauiatifrf)eu ©rüitbcit bie <Bnug=
barfeit in stoeite ßinie 511 ftellen nnb fein Orcbefter

tu allen Xiefen unb ^of?cn crbratifert 311 Iaffen.

Derfc^meljeii bann bie bon und friiljcr an^einan-
bergcbalteneit jinet Or^efter in eine§, bas jrnar

f;öcfjfte Scbaafiille, fdjlüeren, ntaffigen Slang, nie

aber eigentli^ brutalen ßärm erzeugt.

SÖirfli^ lärmeitb ift non 2Bagner§ Opern mir
„SJJieuät''. 3)a§ liegt aber im ©toffe. „Xriftan" unb
„®ie Nibelungen" finb nirfjt lärmenb, fonbern nur

oft „laftmb" inftrumeiitiert. SBie ift mm bei ben

2luffiibrnngen biefem llmftanbe entgegengetreten tuor=

ben? Sn Sapreutp forgte SBagner burd) ba§ lieber*

beefen be§ Ord)efter§ für bie nötige ©ampfung;
anbere Xljcater legten tbre Ordjefter tiefer unb er=

reiften — freilid) unter 2lnfopfevung ntandjes faft

uuentbeljrlidjeu SorteilS — eine ä()iilid)e, luenn and)

loeit ungitnfiigere SBirfung. Sn lebtcr Snftauj tuirb

e§ aber immer auf ben Sfapcllmeifter 1111b bic au§=

iibenben Snftrumentaliften anfonimen, ba& fie nttt

allen Kräften beftrebt bleiben, baS Ordjefter bem
©cinger ni^t über ben ffobf tuaebfeu 31 t Iaffen.

(Siueu ni^t gu unterfdjä^enben (5'tnflub übt in

biefem fünfte and) bie bie Nertrantbcit ber

SReprobugieveitben mit bem miebergugebenben Sanft*

merfe. ®ic Ordjefterbcgleitung fdjmierigcr Opern,
meldje bei beu erften 9lnffübrungen immer gu laut

begleitet loerben, geiuinnt im ßmtfe ber «1

3 artl)cit. ®cr ©picler ift lueit cfjer int ftaube, etroaS

ißoblbefamitcS , als ctmnS fettes piano gu fpiclcn.

Uöer iid) au baS Jaule ißcfeit ber erften „ÜReiftcr*

finget"* unb „f£riflan"*ä?luffnf)rungeu erinnert itttb

biefe mit ben heutigen Neprifcit biefer SBcvfe Dergleidit,

tuirb uit§ redjt geben. ®ie Ordjefter haben gelernt,

3ftogart biSfret gu fpiclcn, bie 3eit, loo Sßagtter bisfret

gefpielt merbeit mirb, ift audj uidjt meljr ferne, an
manchen Orten ift fie fdjou ba. Sie Silage, bafj

9t. SagnevS Opern lärmenb feien, tuirb bann üon
fclbft Derftnmnien.

Pif geßräutfififhllen §lririjarfeu örr

lioliiilfrijiiili.

©on H. Sccavhisi-öieltEv,

ntuiherub biefelbe iöebentimg, tucldje für beit

3MoniftcnbieDcrfdhicbencit2lufdjlagÄmanicreu

befiben, haben für bett Jöiolinfpieler bie Per*

fdjiebeneu Slrten ber imiibljabnug beö 23ogenS: bie

©tridjnrteu. Dtntürlidj gehört Dor altem gur guten
9luöfühnmg berfelbeu eine gute ^ogenhaltung. Ohne

hiev auf biefe näher eingu*

gehen, betonen mir alö föaupt*

fadje, baß in erfter ßtnic 93ogeu

nnb ^anb innigft miteiitanber

Derb unb eu unb Dom 9lrme un*
abhängig fein folleit. 3Ran
nennt bieö baö „lodere .^mtb*

getenf".

Se nadj ber ßagc, tu tuclchc

Söogen unb 9trm gu einanber
unb gur Slngriffäftelle auf ber

23efaitung ber Nioliite fomiucu,

rebett mir Dom Unterarmftrid)

(SJemcgung beö 3lrme8 im
ßUcnbogengelcnl)/ burch lud*

djen mir bie obere Sogenljälfte

bi« gut über bic Witte hinab
beljerrfdicn, ferner Dont Ober*
armftrich (Don ber Söemeguug
be8 Oberarmes nach Doruj,

bagu beftimmt, beu Sogen bis

gum Stofdj iit forrefter redjt*

minfeliger ßagc gur ©aite gu
erhalten, unb üon bem &anb*
geleufftrich, b. t. bon ber 33c*

megung beS Sogen8 bet ru*

higem Slrme DermittclftbeS ©e*
lenfe8 . — 9latiididj fchliefet

biefe (Einteilung bic berfdjie*

beufteu iBetfdjmelgungctt ber
ermähnten ©triefje miteiitanber

nicht auö, beuu ofjne Geteilt*

gung bc£ ^anbgeleiifeö ift ja faum eine eiitgige ©trich=
art gut ausführbar.

2)a& Xöne glcidjer Malier unb ©tärfe unb Xon=
berbinbmtgen gleichen rhhtljniifchen Sljarafler§ jemeilS

auch eine entfprcdjcnb ähnliche ßlufef iifjruug burdj beit

23ogen erforbern, ift cinleudjtcnb; ebeufo, baö fdjnellcrc

2:oufolgeit auch einen fchuellereit ober iiirgercn Sogen*
ftridj, ober aber bie Bereinigung mehrerer llloicu

unter einem ©tridje erheiidjeu. 2>er „©angbogett*
ftridj", bei meldjem fomohl Oberarm mie Unterarm
unb .^aubgclcnf lljätig finb, ift bei Stabführung Don
SEöneu längerer Sfitbauer, fpeciell beim ©ptele ge*
tragener ©ähe, ßieber u. f. f. am ißlaße. 2ßir unter*
fcheibcn bet bemfelben befoitberö gmei ßfrteit ber 2ln§*
fiifjnmg: eittmeber mir medjfeln ben ©tridj faum
hörbar, gehen gur anbein ©tridjndjtuug fo uumerf*
bar nid mögltdj über, inbem mir Dermittelft lofer

Öanbgelenfbemegiutg meich $ou au £on reihen, ober
mir

t

feßeit beim ©tridjmedjfel bie 2:ötte mehr obev
meiiiger fdjarf acceutuiert ein, trennen fie alfo hör-
bar uon einanber.

Su erfterer ©pielmeife ift oft ein 2ltt= tmb 2lb*

fi^mcEen bc§ itoneö burch Dorgefdjrteben;

leßtere ©pielmaitier, luelrfje nteiftenö bet mmhligeu
{Einleitungen unb fortiffimo aiiSgehaUenen 9?oteu oor=
fommt, mirb bur^ \ ober aber, fofent bie Sonftiicfe

nach bem ©infaß abneljmeit folleit, beffer burdj >-
über ber 92ote angegeigt; jeboeb fei ermähnt, bnf?

matt baö accentuierte (Einfeßeit audi nodj im Icifeftcu

Biano (Dermittelft ber SBogcufpiße) ergielcu fanu.

Beim ßegatofpiel merbcit, ftatt ber gleidjroeviigcn

eingclneu, mehrere rhhihmifdj audj Derfdjiebenartigc

N 0 teil ober gange Noten gruppen unter einem ©tridje
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•ÄOih fiiuv i'ivf ailto SH. Stafliurft s«r (Sfinntnittfl an t'cfjni

’Jhiliuirtiljcit in Wien.

üercint. ©er „©aitabogeii" wirb bann suwcile« „oer*

{(einert* nnb nähert fiel) bem Untcrnrmftnd) mit oberer

Bogrnhälftc befonbers ba, wo geringe ©onftärfe nnb

fdutetter ©trirfpocdifel bei langt wirb, mib geht anber*

feit« tnicber nid)t feiten 311111 Obcrnrinftrid) über, wo
gröbere ©onftärfe bei lebhaftem ©triebe am Biape

ift. 2US eine bitreb Bcrfiirsmig be§ ©aiiabogenftridK»

entftdi.bntc Bogenfiibmng ift audi ber bcfamite, mit

wenig 330gen nnb locfercm (Velen t auVgnfff^reitbe

.

„Crriicfterftridi" ju betrachten.

4toh gcnoßcncirStridjen wjrbbaS „©taccato" burch

.tTTTTr. Über ben Aotcu bcAeicftnet nnb ift üor*

luiegcnb mit $hi&uaicbuitg beS Unterarmes ^>mtb-

gelciilftridi ;
obgleid) bei geringerer Anzahl fRoten

unter einem Bogen tntb in madigem ©empo baS*

jdbc au jeber Bogcnftcßc auf* tuib ab ftreidjeub 311

ocrwcrtcit ift, fo wirb ©taccato bod) übevtuicgenb

nur mit bem oberen Bogciitcilc im $eraufftri<h au*

pcwciibct uttb eine cffcftoollc Ausführung beSfclbcn

erjielt ©taccatofteßcn fiuben wir faft in allen Sdjerji,

Allcgri, bod) and) in ftabenjeu nnb Bafjaflcu getra*

gener ©äpe. Bei bem ftaccato norjHtragriibai 2lr*

peggio über bic ©ailen, was man in Bariatioucn

mib ffoiiftcrtftüffcn oft fitibet, fommt ju bem feitiidjen

©ruef beS ftaitbgelcnfeS and) noch bie Auf* nnb 2lb*

bewcgutig beSfcIbeu, loa» natürlidj eine gute 9tu8*

füfjrung ’fciucSwcgS crlcirfjtcrt. 3m übrigen erforbert

ber unentbehrliche ©taccatoftricb täglidjcS, langfamcS

lieben bei genauer Beadjtung ber Kirseften Raufen

Siuifdicn ben ringelncn Aotcn, beim fo reisenb uttb

iinpofaut biefe ©piclweifc bet gutem Bortragc ift, fo

fiumpcrbftft ja fomifd) wirft fie öcrfdimommen aus*

geführt. (Gelingt baS ©taccato and) itod), gute

©cbulnug beS rcdjtcu Armes oornnSgefept, bei be*

beuteub fdjnettnn ©empo, fo läßt c§ ntiS bod) im

©tid)c bei fcljr fd)ttellen itnb befonbetS bei mtbaiiertib

laugen ©oufolgcn o()iie Unterbrechung- ®ßir nehmen

bann nufere 3nflud)t 3um fogenannten #anbgcleitf*
j

ftrid). (erruft foiat.)

**=#=><*

Sic fieiörn erfien Jöörfclßergfcriirn in Der

fr(lm Jcsart brs Jniinfjiiiifct“ mit) in Der

..fflrifcr Jcnrßriinng“.

^ eit einigen Saljrcn hat eine 2(113abl ber her*

oorragenbfteii Opernbüöneu ©cutfcblanbs mib

CcftcrreidjS bic alte, treubewährte Original*

Partitur non SagncrS „©onnbäiifev" beifeite gelegt

1111b bnfur bie 3uflud)t genommen 3U ber fog. „
s
45 orifer

Bearbeitung". 3hc bie ©anftioiiieruiig 311 geben

1111b bannt guglcid) baS Don SBien, Berlin, ©rcSbett,

fieipäig aus uorher aiifgcftclltc Beifpiel gutsu*

beißen , hatten bie Baprentpcr Biifjneiifcftfptele beit

„©amthäufet*" ber neuen Raffung wfthrcub ber giuci

lebten fßeriobeu in ihren Blau anfgeitommeii nnb

baraufhin ließ fid) fo manche anbere Bübiiculeitmig

311 einem Bcrfucftc mit ber Tarifen Bearbeitung

weiterhin Pcranlaffcn. ©inb mm bariit befonbere

BictätSaftc uor SBagnerS ©entuS 311 erbitten? —

®a8 alte Bömcrwort ooui „©cpttfal ber Bücher"

(„habent aua fata libelli“) ift mühelos auf baS ber

Bearbeitungen übertragbar, mögen wir nun babei

fflerfc ber i'itterotm* ober ber muMfaitjcbeii ttunft im

2lngc behalten. ©d)ieffa(Srcid), wie bie elften Auf*

fithrungen beS „©fliinbänfer" im 3n* mib 2luSlanb,

ift bann and) bie fpätcrc Bearbeitung gewcfeit ; aus*

ftihrlidjer habet 311 ociweilen ,
wäre Aufgabe einer

fDlonographie.

Senn jebe „Bearbeitung" jWcifclloS einem

„BoÜcubmigSbraiin" entfpringt, jo ift babei nicht

auSgefdilofien ,
baß fie in ber ober jener Beziehung

bic 2(bfid)icn beS Autors nur halb erfüllt ober über

baS cigentlidjc 3 irt hinauSfchießt. Erinnern wir 3. B.

bavan, baß 3 oh- .^eitirid) Boß in bcu elften Aus*

gaben feiner berühmten £omcrüberfcpung als ein

uiel größerer ftiinftler erfdjeint als in ben fpätcreu,

wo er trop aller tedjuifchcii Birlnofität ber ©pvadjc

öfters ©ewalt anthnt, fo ift für jene ©r*

fdjeiumig ein gewiß uidjt interefielofcS Bei*

fpiel crbrad)t. Itnb ift ber Olpinpier ©octljc

in feinen üerfdiicbcnen „Bearbeitungen
0 beS

„©öp oou Bcrlichingcn" etwa befoubcrS

gliieflidj gewefen ©abei barf freilich nid)t

übetfeheu werben, baß er fie 311 einer 3 cjt

unternahm, als er ber „©öpperiobe" weit

entweuhfeu war mib sHtiil)c , in fic

in oollfter llitmittelbarfeit fid) suriirfjuucr*

fcpeit. Bei bcu wenigften „Bearbeitungen"

(au 11 beim aud) 001t aMoluteu Berbeffe*

rungen, bei beit meiften nur üon relatioen

bie ütebc fein. Sic fdjou baS ©oetl)efd)c

Beifpiel anbcntet, faßt bei allen berartigeu

Unternehmungen bic fyrage ins ©ewidjt:

w a it 11 hat ber ©id)tcr ober ftompouift

bcu UmarheitiuigSnuiheu fidj untersogcu?

©taub er jur 3eit berfelbeu uod) auf bem
©ruub mib Bobcu, aus bem baS Oiigiital*

werf hcroorgeiproffen; atmete er uod) bic

Öuft, bic jenes gcbeihcit ließ, fo finb bie

Bebingungrii 311 einer förberfameu Ber*

beffcnitig uorhanbeit; baS ©egeuteil tritt

ein, wenn eine weite Slluft 3wifd)cu ber

erftcu ÖeSnrt nnb ber jloeitcu liegt ober

wenn innerhalb fclbfi eines füllet cit 3fii‘

raumes im Snnern beS ©djaffenbeu tief*

einfehncibeubc Berwanblmigcu oor fi^ gf=

gangen: in biefem fjattc beraub fid) ber

Äiompoiiift beS ©aimhänfer nach beruhen*
grill epodje.

AIS 2Bagiter fid) aufdjicfte, für Sßarf^

ben ©fliiithäufer ums narb eiten, hatte er be=

reitö gctonliige ©mwirfclimgSftnbieit burdi*

laufen: „Siohciigvin" lag hinter ihm, „©ri*

ftau mib Öfotbe" war ihm au8 $>crä ge*

wadifeu, nnb bic ©mwfirfc, teilroeiie fogar

fdjon auSgeführte Partien feines „SliugcS

beS Aibelnugen" erfüllten feine ©eelc. 3 ft

eS nun ein Staber, wenn wicbcrljolt bie

©rrungeiifdjaften feines neuen ©utmide*

InngSprojeffeS fid) einem 2Berfc mittcilen,

bcffcn OrganiSimiS itod) auf einem frühe*

reu ©i(cimtiiisftaiibpmift beruht? ©ie ©e*

fahr, bie ans foldjer 9)Hfd)img wiber*

ftvebenber ©lemeiite für bie ©inbett nnb

©tilrcinhcit beS OiiginalwevfeS eitlfpriitgt,

liegt nahe genug : wenn namentlich bie

BciiuS burd) ben ^omponifteu eine oidfa^

neue 2lnSgeftaltuug erfahren hat, in wcldieu

fic balb in baS BerbältuiS einer 3wü s

lingSfd)Weftcr 3m Sfotöe, balb jur Brün*
Ijilbe gcriidt fd)eiitt, fo fühlt mau babei

1

fo etwas wie einen mufifalifcheu 2luad)ro*

iiiSimtS: inan fagt fid): bic alte BeuuS

hat bei biefcii Auhäiigfeht anS neuerer AuSbrucfS*

prayiS nid)t8 gewonnen, fic hat an Beftinnfltheit ber

3eid)mutg ciiigebiißt 1111b ihre rücfhaltslofe ©innen*

freube mmmchr oerhiint in einer oft peffimiftifd) au*

gebaud)ten bcdaitiatonieheii Bathetif.

3nucre, rein fiinftlerifdjc 9tötignng ift thatfä^*

fädiltd) bie ÜJhittcr biefer 'Jteubearbciumg nicht ge*

wefen, Wohl aber Oerbanft fie bie ©ntftehuug 9tiicf=

fiditen auf ben feufatioitSliifternen ©eidjmac! ber

„Barifer". ®ic alte fynffung ber Ipöxfelbeigfcene

fchien il)m für bic ftvaiijoicu 5 » sahm mib matt;

was er erjoimeit, fic finnbetl)övenber, ohrenberaufeften*

ber, phantafieooßer 31t gcftalteu, ift in ber ©hat be*

WunbevitSWert; fein anberer als SBagner war im
ftanbe, feiner ©iubilbmigsfraft fo biel üppige ©r*

fiitbnug abjuringeu. Bergegenwärtigcu wir uns ein*

mul an bem ©taub feiner Aiiwei{imgen bie neue

fccmtdie ©eftalt beS erften 2IuftnttS.

©ic Weile ©rotle, weld)c fid) im ^intergninbe

bnrd) eine Biegung nach rechts wie uitabfcpbar ba*

hinjicht ; bie jerflüftetc Ceffiumg, burch welche mattes

©agc&lidjt hcreiufdjciiit; ber griiulidje SBafjerfafl, ber

fid) bie ganje ^>öl)e ber ©rotte entlang, wilb über

©eftein fdiäumcnb, hevabftürst, aüeS baS ift hier oou

blcttbcnber fcenifdier SBiifung; bic ©eftalteu bnbenber

Slajoben im Bache, an befielt Ufern man in oerführeriiehen

J^örfelbcrggruppen ©irenen erblidt. ©ic ^Jelfenoor*

fpvüuge oou unregelmäßiger ^orut mit muiiber*

baren, foraßenartigeu, tropifdjeu ©cwäd)feu oeroott*

ftänbigen ben phantaftif^en ©inbriuf. ©er hcroor»

queflenbe rofige ©ämmerfdjeiu ber ©rottenöffmmg,

oor ber Bcmts mib ©annhäufer ruhen , oou ben in

reijenber Beridiliiigung fid) 3eigenbeit brciörnjieu
umgeben, sur ©eite liub hinter bem 2ager 3a()©cid)e

ichlafeube „Amoretten, Wilb über* 1111b uebcueiuanber

gelagert, einen oerWorrenen Sfnäuel bilbenb wie

.tinber, bie oou einer Balgerei ermattet eiitgefd)lafnt

^rief ^vicßavb lOacjncr^ an

finb," baS nimmt allein fchon baS Auge gefangen.

©0311 nun uod) auf ben erhöhten Borfprüngen bei

Bcdjeru bie 3ünglinge fipenb, bereit, ben Perioden*

Den SBinfc;! ber Apinphcn 3u folgen; baS hält bie

Bhantafic fortwährcitb in ©panming. ©te Baare
fiuben unb mifdjeii fid) ;

©ud)en, fliehen uitb rei3enbeS

üftccfcn beleben ben ©ait3. AnS bem ferneren hinter*
gruiibe nal)t eilt 3»0 nou Bacdjantiuuen, Welcher burch

bie Aeif)cit ber liebcubcu Baare, 311 wilberShift auf*

forbernb, bahtubrauft. ©atpre uttb IJautie erfdjeinen

aus ben Klüften nnb oermehren burd) bte 3agb auf

bie Apinpbcu bie Berwtrrung; ber allgemeine

©amiiel fteigert fid) 311c höchfteu 2But. Bergeblich

gebieten bie bvei ©rajien bem wiiften ©reiben ©in*

halt unb flüchten 311 beit Amoretten, bie aitfgcfdjencht

nach ber £>öhe eilen unb auf baS ©etümmel tu ber

©iefc einen uuaufhörlkheit ©agel üon Bfeilen ent*

fenbeit! Sßenn fobann bie ©ira3ten ben Berwunbetcn
l)iifreid)e ^*aub veidjcit mib beit©umult befchwichtigeii;
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meint immer rofiger unb blrfjter fid) ber 35uft herab* SM her 9lußerorbcutlid)fcit ber Borausfcfeuugcit,

fenft, bie brei ©ragten in anmutigen Berfcbliitßungen bie bei Benüßiniß ber „kartier Bearbeitung" gu er*

fid) BcnuS naben, um pautomiimjd) oon bent ©iege fiiCCcn ftnb, föuucn Bühnen mit befdjräufleren Mitteln

über bie wilben ßeibenfdjaften ber Untertbaneu ihres fanm barau beufcit, ooit iljr (gebrauch 5» madjen;

fHeicßeB gu beeideten unb bie Königin fic mit einem mir etblkfcit bnriu auch fein ltngliicf: beim ber edjte

®anfeßbticf belohnt, fo weiß Stage unb Oßr fanm SBagner, ber fid) genau io gegeben, Wie es bie

fertig §11 werben mit ber ilebermadjt fold)er Einbrücfe. Statur nnb fein ©eniuS in beit fahren oon 1843—45
Stidjt minber phantaiieooll ift nad) bem ©efaug ber gemünfd)t, fpiegclt fid) am treneften im Original

=

©iretteu: „9?al)t euch bem ©traitbe" ber »weitere merf ab. ©0 angiehenb bie '.Neubearbeitung ans

fcenifchc Vorgang, ©obalb bie SJuftwoIfe beS hinter* ben oben entwidclteit ©riinben and) ift, fo Ic^vrcicf)

grunbeS fid) gerteilt, wirb in einem Mclbilb bie man gugleich baS ©tubinm ber lotteren fiir icben

Entführung ber auf bem Sftiicfat beS mit Blumen Neuner brS SBagucrfdieu EntmtcfeluugSgnitflca finben

gefdmiüdlen weißen ©tiereS burd) baS blaue Weer fanit, fo liegen bod) bie Borgiige beS Originatö öiel

bahinfahreuben Europa fiebtbar. 25en gebeiminäüoHfn gu fetjr auf ber £>anb, als bnß man wimfehen modite,

Snßalt beS BilbeS beuten bie brei ©ragten als ein ber alte „Xann()äufer" werbe für immer gur 9lrd)io*

2Berf ber Siebe in einem anmutigen Xange an. 5)od) rttbe oerurtcilt. ©dwn bafe bic neue Bearbeitung

an biefem einen mptbologifcbeu iöegug läfet fid] SBagner unS beit fröitenben ©djlttß ber Ouocrtiire raubt, in*

nicht genügen r naebbem fic^ 001 t neuem bie Suft bem fic unmittelbar in bic erfte ©cenc binüberleitet,

^ Wirb uoit allen beiten als ein Uebelftanb

empfuubnt, bie gerabe iit bicfcni ©dblußteil

beS großartigen DrcljcfterprologS bie twirf=

I AnffinnflTWilffr tVrnt A Summ- ,amftc ©teigeruno cvblicfcn. ©in @rmib
'• •»OIKupeumcilltl »mil ».

mefn-, brat „SCnmifmnfcr senior* bie Irene
$u bewahren! Bernljaib Söget.

4*4/?— <£k 6

5

.

^ -y^t,

<u. 'v,

.‘n

Pas |urofriiuffiit non linilfd.

Euorlle mnt Dr. C®n(tni> Hermann.

f/\,
-- /i'C , c^.i w^^,oniiere jnr 'Stelle — Bataillon

y H* ^ l
9" i,

"
,

' c r-^Z. /) osST bolt! @eloei)r ab! — Borporai=.> cx^au^. V^RS
(djaften formiert!" Unb weUjreubWaJL~yjLj-u}

.

bie Slorporalfdiafibfü&rer ihre Scntc lim fief)

^ ) uerfnmmetten ,
flieg ber önnptninitn ®u=

A-i , 7 iU^. ' febin« bau »lafebart Uorfidjtig boit U[bel=

gniibe, feinem gebulbtgeit ltub bcjalirten

yf
®ci)Iacf)tro6. Icrtoofilbelcibtefjm' brauchte

// ju biefer SJirOäebnr immer einige Seit, beute

Ac, aber bauerte fie befonbcrS lange, beim er

u ' fpürte bie ©trabnjen ber uoßeiibttcit llebuttg

.
’

in aflett Shiodjett.

Vf $ie Sfompagttie, bic Uor ein paar
^'y

, 0 , p Sagen mit bem Siegimcnt aus ihrer ftbö=

„ Jy t

’

nett (Üarntfou jtt beit $erbfiutanBnmt ans«

l #f
J

f geriieft toar, batte frf)»n iit ber S-riifje um

/ f , I
' 0 4 Ubr ibr Quartier Perlaffcit unb über

• ( / LV/il_ vZXii/(v<A 3ieucbett unb Sldjern ftcb bis ginn i'inbcit,

}/ / bau« manönriert, wo ba« ©efcctit ftatt=

1/ y-/ fnnb. Qmmer gfübettber Würben bie Strab*
F// lett ber StuguftiOHue, nitbt eilt RBöltdjen

y/ geigte fidi am feimntd unb bei einer !ji(je

foitberglettbett riitfte matt cttblid) in bie

tteueit Quartiere ab, in betten man für bic

gange lauer ber 8tegiment«= unb Srigabe.

Übungen perbfeiben iollte. ®ie eine fjälfte

ber Sompagnie mit bem ®egcitfäburid) uoit

8iibjd)ön war bereit« in bem bodjbelegencit

Orte SJalbmatt juriief geblie&eu — bie

®örfer waren fo fleitt, bafj iit einem

berfel&ett eine gattje Sotitpagnie nidit unter,

gebracht Werben tonnte — bie aitberc, unter

i- sieter Seiet &etvifft bie ©rtau&niä tu. ffleignere jur üitjüibeutiü SötafebartS böd)ft eigener ff'iibrung, war mit

rgenbe SoBänber“ im Satitmraer Etabttbeatev uno ba« Sepieftat manchem lteibifrbeil tölief auf bie ©tücflidlen,
Union Seibt, ber, 1850 in Subapeft fleboren, Quf bem Oeirjiger

bie bag gnbjj( [ j|)rtg heutigen SHiarfcbeS

»""ÄJISHS »Ott erreicht batten ,
Weiter gqtgcn nnb

b lebt feit 1386 alS Dr^efterbirißent in 9lorbanterila. tUS Xl)al Ijerilllf crgeftießCll , U)0 fie iit

^tlfersbadjeimjuaitiert werben fofften. Eine—— i^————

^

flüchtige Umfdjflu geigte fdjoit, bafe in beit

ärmlichen tpäuSdjen, bic fid) gu beiben ©eiten

geteitt, wirb in fünfter SKottbeSbämmerung 2eba be« fntitpfigett ffliefengrunbe« bie ®änge btnaufäogen,

mit bem febmeiebterifeben ©cbwane fiebtbar. ®ie bie Serpfleguitg nicht eben glänscnb aitsfallen würbe.

®rasien Perneigen ftcb lädtelnb nor äfenu« ttnb ent= SBIafebart, beffen Stimmung im SffianöPer galt; oon

fernen fi4 ber ©iite feine« Quartier« abbing, wattbte fid) bentt

»abrltcb rin Scciiettaufbau ,
Wie er reubet an auch mit giemlicf) bebettflidjem ©efidbtan ben ebrfurebt«,

üppigen Silbern beS ßörfelbergreicbe« nicht gebaefjt ddK feiner Stnrebe Ijarreuben gourierunteroffijier

:

werben raun ! Unb bbsu eine 3/infif, bie man als „©ergeantSaliiSätwwwä.waäfüoeiitQuartier

ben ©uperlaiid bioitbfifcben SinnentanmeB begeidjnen habe ich?"

mu6! ®a«, wa« bie Driginalpartitnr anfgeboten an ®it Pertrancnerwedenber SdjiteOtgfett erfolgte

Perfitbrerifdien Sttanglombinationeti, erblaftt aUerbingS bie tröfttidje äliitwort: „Sen gutteS Cuartter, $erc

»or ber lonfarbengiut ber SKeubearbeitimg; ber Pub ganptmann! 3lt ©ebtofe ba unten bei §err Sarott."

tantfdje Slufrubt ber Sinne, bie mitten im ©enuffe „Unb wo efje ich?“

oeifdimacbten por Segierbe, ba« biebtet SSäagner hier „Sind) bet ®err Saron! ätite« |err glitt."

iit SCönett ttott nnerbörtcr SRaturWabrfjeit nach, ©o Slajebart lächelte befriebigt; er Wufete, bafj er

febr man biefe Steigerintg bewnnbertt mu6, fo ift fid) auf ben Sergeanten unb fein Urteil »erlaffen

Bielen bod) bie tnafioollere Haltung ber erften 2e3> tonnte. „So, fo, bm, bnt! Pta, bann wottett Wir

art lieber; fie bat be« Buten gewiß nicht jit wenig mal fe&en! Säetitt bie Quartierbillctä auägegebett

getbait unb ber fiiSrfelbergberrlicbteit btoreic&ettbeii fittb, fönnen bie 2ente einriiden. §err Sientcnant

Iribut gejollt. Sdjnlje, td) banfe!"

' 1,1 a-fung. Sicfer Srief betrifft bie Grlaubuiä SH. ffl.iflnerd jux lufiil&rutiß

..2>ec piegenbe .^ottünbet" im Safjburger Stabttljeater unb baö Si^idfai

-“teiftträ Simon eeibl, ber, 1850 in SOubapcft ßcboren, auf bem Öeipjißer

n«m pubierte unb fiebeu 3«^re bie Untermetjung beö Sn^veut^er 'SWcifterS

um genog. ®r ioar Seiter ber Seidiger Öfter, foluie ber Uleumannfcbeu
t Hdtaft unb lebt feit 1386 alS Dr^efterbirigent in Slorbamerila.

2)auiit warf er bem jungen Steferoeoffigicr, tuddjer

ber {leinen ©eene an einen 3aim gelcbnt giißefelien

batte, einen mißtraniidien 'Blid gu, nahm Sltieiginibe

am 3iigel unb gog fie hinter fid) her beit Söcß gum
©cf)lof} hinab, ©djnlge mar ihm äußerft unfpmpathifd),

feit er gehört hatte, baß bcrfelbe ihn einmal „EuicbiiiÄ

beu ©chlanten" genannt hatte; er mar non feiner

ÜBiirbc nl« ^auptmnnn unb ftoiupaguicdjcf fo ooll*

ftiinbig burdjbrungen, baß er icbeit, ber ihm nidjt

mit ber h&djften Untcrmürfigfcit begegnete, al§ feinen

perföiilichcu $einb behanbclte. ÜJeit Lieutenant ließ

fein ©roU hevjlid) fall; er madjte nad) wie nor über

iljit feine 9Biyc. 9lnd) Jcßt fnl) er ihm einen 9lugeu=

Mid bcluftigt nad): bic Heine, fngclruubc ©cftalt,

bie ba auf beit fingen, oom laugen iK eiten fteif ge*

morbeneti Beinen miibfam beu ftcileu fPfab hinunter«

balancierte, fah gu bvollig aus. ©min wanbte and)

er fid) an ben Sergeanten:

„
s4ifllu8gfiemicg

,
gu mein foumie id) beim ins

Cuartter?“

9lnf bem ©efidit beS ©efvagten matic fid) eine

gicmlid) ftarfe Berlegcnljeit, als er ausmcidjcitb mit*

movtete: „O, &trr 2eitnaut haben aud) ferr gutteS

Quartier."

„9ta ja, hoffentlich' 2lber mo beim V"

„9lllf Schloß ba obben."

„®o ohenV“ fragte ©d)itlge, oon einer bangen

Slljming erfaßt.

ßangfam lüften fid) bic Ringer ber linfeu ©anb
beS üpolen oou ber .^ofeunaßt, au ber fie oorfdjriftif«

mäßig auSgcftvcdt lagen, unb mit auSgcftrecftcm 9liin

toieS er gmu ©ipfel beS Berges hinauf, mo über ben

Käufern ooit SBalbmatt aus bem bannen Scannen*

walb bie meißgrimen stürme ber fHuinc SBiubecf in

beu flarblaueu ©ommcrl)immcl ragten: obben!"
„2BaS?" f^rie ©djulge entfett, „auf ber BMubccf

haben ©ie für mich Quartier gemocht?"
„3a Won, $err 2citnant!"

„®a folleit beim bod) aber gleich — SWenfdj,

bas ift ja utiubeftcuS noch eine ©tuube gu laufen!"

w9lur eine gutte halbe ©tuube, #err ßcitiiant!"

„3a woßl, Sh« halben ©tiutbeii fennc id).

muß id) faßen, ba hohen ©ie mir ja eine recht an*

genehme Ueberrafchimg bereitet. 9lbcr gu äubern ift

ießt nidjtS, alfo fommcii ©ie nur, baniit bie Leute

in SBnlbmatt eublicl) auch crlöft werben."

2J?ait fomite es bem ©efonbetieutcHant ber 9te*

ferne ©rfjulge II nidjt oerargen, wenn er gicmlid)

fdjlcdjtcr Saune war. Sind) er War feljr crfdjÖpft

unb hatte fid) gefreut, eublid) in StilterSbad) äuge*

fommeit gu fein. Hub nun an bem oevmeintlidjeu

3iele wicbcr nnife^reit nnb ben Berg, beit er eben

tjernntergeftiegen war, wicber hinmifflettern müffeu,

mit ber angenehmen SluSfidit obenbvein, biefe Berg*

Partie fcdjgehn Sage laug minbeftenS gweimal machen
gu muffen — eS war in ber SCl)at fel)r begreiflid),

baß er bariiber alles aitbere eher, als ft-rcube empfaub.
Unb wie mochte es erft mit ber Berpßcguug ba oben

auSfehen.

„3u effeu giebt’S in ber SRuine natüvlicf) nichts,

ba muß man wohl immer nach SBnlbmatt herunter?"

fragte er ben fcf;eu neben ihm öerfdjreitcnbcn ©er*

geauten.

„O nein, .fterr Seitnaut, iS ferr gutteS SBtrts*

hau§ obben."

„®aS heißt, WaS ©ie fo ein gutes 2BirtSf)auS

neunen, eine ^uhrmannSfneipe, iit ber mau allenfalls

einen ©dhitapS unb ein ©tiid©ped ober ftäfebefonimt."

„O nein, .^-err Seitnaut! .§at 2Birt obbeit ferr

gutlcn Sein unb 3-lafd)enbier in Eisfcßranf unb be=

fommt^err Seitnaut heute Forellen unb Jpafenbratcn."

„3)aS laffe id) mir wenigftenS gefallen," meinte

©djuige, fdjon in etwas mit feinem Quartier oerföhnt.

„Unb ift auch ferr fcßcnneS IDtftbdjen obben!"

fiißr BMmggfieWicg fort, ber beu guten Einbrud feiner

testen 9Jtitteilung nod) erhöhen wollte. 9lber bagu

hatte er nicht ba§ rechte Wittel gewählt, ©dhulge,

ber in ihm vermutlich feinen glaubwiirbigeit Bcur*

teiler Weiblicher ©djöubeit fah, fuhr ihn ärgerlidj an:

,,9(d) WaS, baS fümmert ntid) nidjt; ba hätten

©ie ben Fähnrich einquartieren foHen."

„ßiggt [ich ©err fjähnridj auch obben, mit $err

Seitnaut in eilt 3iinmer," beeilte fid) ber ©ergeant

gu berichten.

„Slucß baS nod) ! 9tid)t einmal ein eigenes 3immer

hat mau in bent Euleiitteft!" ©d)itIgeS ©efidjt würbe

Wieber ftarf berfinftert unb fdjwcigenb legte er ben

gteft be§ SegeS bis nad) Salbmatt guritef, wo bic

Wannfdjaften, bie hier ins Quartier fommen füllten,

auf einer Siefe lagerten. $>er Fähnrich fpraitg auf,

als er ben Sientcnant erblicfie, unb machte bie oor*

gefdjriebene Welbuitg: „OrtSnnterfunft BJalbmatt

beim JRenbegoouS."



(
,^dj banfc f cf) ö 11. «aluSjfiewics, neben Sie bie »3ch fiubc, lieber «yäbnridj

,
baß wir beibe am liebfeit ihrer Erfdjeinuug ans. „2ld), je^t ift fie faum

BiUctS aiiö.JInb Sie, mein lieber «iUffcböii, wappnen beften tfjim, luetin mir ucrindjen, 31t fd)tafeu, bis mehr 311 fennen," evwiberte SBaguer. „Sie Ratten
Sic fid) mit Stärfe, Sie werben jebt etwas EiitfcülicbcS nufer ©epäcf ba ift. Sie werben nachher mi^ncrubf fie oor eilt paar fahren ieljcn fotten ! Sie atme Frau
hören. SBiffett Sic, wo wir beibe einquartiert werben?" einen picl befferen Einbruef auf bie neuefte ftöitigin bat oicl Summer nnb Entbehrung mit mir burd) gemacht.

„9tüd) nicht, Jöcrr Lieutenant!" Hb«* .v»cr3enS machen." $n «aris ift cs und elenb gegangen, itnb ohne
„!)?a, bann paffen Sie mal auf. Seljcn Sic, Samit marf Scfjulje ben 9left feiner Cigarre in aReperbeers §ilfe hatten mir verhungern fönnen."

ba oben hinter biefeit Saunen liegt bic alte 9iuinr ben 2(fd)cubetf)cr unb jchlofj bie 2lugen. «ilbfdiöu SÖcibreub SBagncrfprarf), freifchte fortwäbreub ein

,,9tod) nidit, £>crr Lieutenant!"
«9?a, bann paffen Sie mal auf.

ba oben hinter biefeit Saluten liegt bic alte Siiiine beit 21fd)cubcd)cr unb jchlofj bie 2lugen. 23i(bfdiöu
2i>inbccf, ;V.)1 3)lctcr über beni «icereSfpicgcl. Sa folgte feinem Bcifpicl nnb halb oerfiiubelcn tiefe,

fontmen mir bin, pon ba tnüffen mir jcbcu borgen ruhige ^Itcmjiige, baß unfere beiben gelben in frieb-
3uni Ercvjffcrplah beim LinbciihauS binflbpilgcr». 3«. lidiem Schlummer logen,
lächeln Sic mir nicht fo ungläubig, es ift tljatjadjlich cgprtic&mifl folgt.)

fo ! 2BaS jagen Sic nun?" _
;

SRit einem feljr Itäglidjcn «lief fah ber fyähiirid)

3M ben Samten hinauf unb meinte: „SaS ift in ein

'rt'.Ä";. «6er Silbern »fit fid ba,,,, ß- M»

^

«
„iiiits, nlio friiel, auf! bcftcigc„ mir bc„ .fjunger. Jjffinrh JSlrtnitPr
l„em! linier OJepiid ift hodi natiitlicf; fdfio» oben,

^IIIJUIU ^uyilll.

^.<al„*8lirmicjf*

„(üepärf iS fiel) „cd, i„ ffliltcrSbod, bei Sin,„n, er- SPSS
„nlevoffisicr!" ’&iSjlos ffltdrjhcrt ber trefflid) rebigierten „Scutfdcn

„®,t full nbtv bod, ein breimdeä lonncrmcttcr !)t»„bfda„" (Erring uon Wcbriiber '45 n c t c (,

brei,, Mitogen ! Sns lebt bem ©nnscit bie sfronc auf. Berlin) bringt bei, Stnfang einer Setbft.

ß. ßmfifc erffe Begegnung mit

liifarö Inijiifr.

laS ÜDtär^hcft ber trefflich rebigierteu „Scutfdicu
|

f Mmtbicbau" (Verlag pon ©ebriiber « a e t c l ,!

Papagei. „2Bie föiuicit Sic biefe* ©efrädjj niiMjalten?"

fragte ©au&licf. „Oh, ich bin baran gewöhnt!" rief

ÖJagner lacheub; „cS ift ein gute« Stachen, baS ich

überall mitnehme. ES wirb freilich oft fehr laut,

bafiir bin ich aber fo bcgiinftigt, eine <J-rau 311 haben,
bie nirfjt ftlaoicr ipielt."

ftm 3ahr 184(5 fanb bic erfte Sluffiihrung beS

„Sannljäufer" im Sresbner $oftheater ftatfc welcher

pauSlicf antuohnte. SBngner, befanntlkh Leiter ber

Oper tu SrcSbcn, birigierte, feine Wichte Johanna
©agiier fang bie Elijabetf), Sidjatfchef ben Sannhäufer,
©itterwur^er («ater beS ©chauipiflerS) ben 2Bolfram,
ScttmcS beit Sanbgrafen. Sie Oper iibte auf IpanSltcf

eine bcbcntenbe, fteücnmcifc beraufchenbe SBirfung,

Schumann unb feine Jvrau fagett neben ^anslicf im
23crlin> bringt ben 2(nfang einer .®c(hfb hßarfctt, Pcrhielten fid) aber fehr fehweigfemt.

„3» ^cfcll, ©err Lcitnnnt!"

Sdimeifjtricfenb fcmhteu Sdiulje unb löilbkhö»
beu SSJcg hinan, brr in Serpentinen jur JHuiuc führt.

2Uw fie and) bie festen fteilen Stufen crflouimeii

hatten nnb auf bau 4>lafcaii angelangt mären, auf
beut, ber 2,'urg borgelagert, bie ©irtfdjaftdgcbänbe
fteljcn, fam ihnen .’perr (SJräfjcl, ber fvcunblidie 2Birt,

entgegen unb geleitete fie in ba§ einfache, aber nette

Himmer, in bem fie bic nädifteu ©odjeu häufen faßten.

Sdiulje befieUtc einen Keinen Hmbift unb ein paar
fjlatd)en 2Mer unb bat bafiir Sorge 311 tragen, bafj

bae Öicpäcf fofort und) feinem (Eintreffen auf iljv

Himnier geichafft miirbe. Sann Perfdjmanb ber 2Birt,

bie beiben cutlebigteit fid) ihrer ftanbigrn 9töcfc unb
Siicfcl unb liehen fid) bie Sohltljnt einer griinblidien

2Bafd)img augebeihen. hierauf jünbete Schuhe fid)

eine Zigarre an nnb ftreefte fidi bcljnglid) auf bae
Sofa, iitbc» ber fyähiirid) eine genaue 3nfpeftiou
bcö Himmcrö oornahm unb eiiblid) ans f^enfter trat.

„Stollen öerr Lieutenant nicht and) bic 'Jln«fidjt

beWimbernV“ fragte er, juriidgemenbet.

„xVbt? Wein. Gegenwärtig ueripnve td) mir
bas ^ebiirfuiö nbfolnter Siulje," entgegnete biefer.

„0:» ift aber faftifd) eine tabcllofe Slneiicht."

„Sas toirb fie ja uoraujiiditlid) and) bleiben,

bi* ich fie mir betrachte. Stauuiibrrn Sie porlänfig
nur allein, in einer Sümbc fd) liehe td) mich 3h»r»
au." Hub ruhig fuljv er fort, fntifiboüe Staudmingc
uor fiel) in bie Luft 311 Maien.

„Somiermetter !" rief jetd ber fvähurid) mieber,
„Öerr Lieutenant, ba nuten auf ber Serraffe ffbt eine

Same!"
„So laffeu Sie fie bod) fibeit!"

„SBollen Sic fie fid) nicht einmal anfehen?"
„fyällt mir nicht ein."

©efchmad befiht, um fid) burd) biefc blobjufteßen. „Sannhäufer" bereitet hat.

Sn SreSben hat .^aiiSlicf aud) ben flompontften
Schumann befudjt, er fragte ihn, ob er mit SBagner

j£0Ptr*" ucrfeljre? „Dtcin entgegnete Sdjumami, „fiir midj

ift SBagner unmöglich; er ift gemife ein geiftreidjer

fllHA m 'lltenfd), aber er rebet tu einem fort. 2Ran fanit

% jjf bod) 11 i d) t immer r e b e u.

"

yf 9tid). Sßagitcr fam bei einem 23efudje IgauSlicfä« and) auf Sdjumami gu fprechen. „2öir ftchen auber*

jMt- iid) gut miteinauber; aber mit Schumann famt man
i nicht Perfehren: er ift ein unmöglicher ÜDtenfch,

.. .

• a 1 - '«BMjifag er rebet gar nichts. S3alb nach meiner Slnfunft aud
wr '^aeis befudjte ich ihn, erzählte ihm eine änenge
.*

1 Jffei
intcreffanter Singe über bie ^arifer Oper, bieHonjerte,

/ v. bie ^outpottiften — Schumann fah mich immer tut:

Sk WtW 1
beweglich au, ober fchaute in bie Luft unb fagte fein

l1 pH»''- ^
0rt

'

"
j

1'”1 UI(b fortgelaufen.

lieber bic Sdjweigfamfeit SdjumaimS hat §an§=

»'fV' 'H
-

'

’

\
IW gleich bei feinem erftnt 2Jefitd)e beSfelbcn eben*

® V falls nnf)eim(id)c Erfahrungen gemacht. ^»aHSlicf

B: .

v
machte ihm maunigfad)c iMitteiluugcii über fPhifif unb

' j'vJP'
“ 1 - - 1 y)W-- \\ SÄufifer, wobei ©chumann immer mehr in Schweigen
. - f

- .•». M j\A ‘ N
oerfanf unb nur bie (Sigarrcnwölfcheit in ihrem 21uf=

t- . Miwf/:,
I

fehweben jum ^Slafonb anfmerffam oerfolgte. .^anS=
'7^»; "v’

;
lief fürchtete, baff ihn Schumann fortfehweigen motte,

\ , . 1 unbentfd)loBfid),rafchauf3ubrecheu. Sa rief Schumann,
freunblid) feine ,^»aub auf !pau»lid§ Schulter legenb

:

c.'j
' '

•
"• '*

,, 3d) muß Sie bod) ju Klara führen!" hierauf er=

juchte er feine Gattin, bem Gafte £>anslicf bod) etwas

Ei 1(1. »agnsc, Kitj»cnmei|!er in oorjufpielen. ^rau Klara Schumann fpteltc nun bie

ji ad> einem Sjciafdjniu au« bem jiabre isi3. „Kanons für baS ^cbalflapier" unb einige ber fcfjönfteu

Hummern auS ben „SaoibSbünblertänjcn".
2Bie licbenStoürbig unb geiniitooll Schumann fein

?tm fubjefKoßen ift nod) bie Sfnaben^eit beS bebenten* fonnte, fal) §anSlicf bei einem Spagiergang welchen
„iton hier au§ fiel) t fie [ehr fd)icf aus. Sic ben SdjriftfteÜerS beljanbelt, aücin er entrollt in er mit bem groben 9tomantifer nnb mit beffen Familie

tragt cm tabcllofeS weificS htoftiim unb lieft in einem fuappeii Hüflfn ein fo crquicfenbeS «ilb bcS Kharafterg tu beit „Groben ©arten" machen burfte. S(humamt
grofien «udje. ES ift buch ein 311 totteS «cd), baff feiner Eltern, bah man mit ©enugthuung baS ©liid geigte fid) als järtlidjer f5amilienüater, fprach affer*
untere St öfter nicht ba fiub. Sa würbe id) midjglcid) biefeS Familienlebens nachempfiubcn famt. .^anSlirf bingS abermals fehr wenig, allein feilt freunblich, faft
fern madicit nnb heruntergeheu. 2lbcr es ift immer crjcihlt u. a.

: „3 d) halte mit gärtlidjfter Liebe an finblidh bliefenbes 9luge unb feilt wie 311m «feifett
bic alte, berfluchte «uimuelci mit bem ©cpäcf! meiner finiter gehangen. Sie oft War ich plöfclid) gefpihter, läd)elnbcr «hiub fd)ieuett bon ganj eigener,
vomierwell er — " 0011 meinen Sdjulavb eiten aufgefpningen unb in ihr nihrenber «erebfamfeit.

«m einem «ab war er 00m Fünfter fort. Himincr geeilt, wo id) fie umarmte unb fügte
, um Ser weih cS nicht, bnfi bie Sd)Weigfnmfeit S^u*

oenn liöS?" bann wieber, glcidiiam geftärft unb erhoben, 311 meinen mamiS mit beffeit Gehirntciben im Hufammctthnnge
,,^ch glaube, |tc hat 31t nur heraufgeäugt." Aufgaben suriiefsufehren." Soldje ©eftätibniffc laffen ftanb, wclrijcS fid) Ptclc 3ahre hmburcf) borbereitet
„SaS würbe und) mdjt wtiiiberit, lieber 2luatole. einen wohltluicnbcn Eiubriicf jurucf. hatte. 2lud) ein anberer Hug feines EigenWefctiB,

^te fchrien ja wie ein Hahnbrecher. SBenn fie nicht ^anslicf fdjilbert in anjiehenber Seife bic Eigen: feine übergroße ttleijbarfcit unb Empfinblichfeit, war
Itocftaub ift, ntuB fic sie gehört haben." art beS ttJliififhiftorifcrS ©. SlntbroS unb beS fron* eine Folge feiner geftörten ©efitiibheit.

w wenn fte mtd) tu beut S?oftüiu ge= 3öfifd)en ffomponiften $. «erIio3, ber in «rag 1846 9)tau fann beu weiteren ?lbfd)nitten aus beu
)el)cn hat.

. .

ßonjerte gab. Sicfcr war fcfjon bamalS, troh ber ttJlciuoiren E. IpanBtictS mit grofecr Seilnahme ent*

• •

«”a, ba* ift aud) rem Uttglud. Sie bleiben ja Begleitung ber fchöneit Spauieriit 9te3to, bie fpäter gegenfehen.
ui jebeni 21 1131tge btlbfdjön. llebrigcuS wirb cS wohl feine 3Weitc Frau würbe, ein icbenSiinmutiger, ge= —
bie Same feiu, 0011 ber «alu8jjfifwic3 mir crjäljtt hat." brochener Sann, beffen i>aiiptbefd)äftigmig

' baS
„Sldl, fic luofjnt luoljl liier?" „gciiiien" war, ,oic er fid, ousbriiefte. _ ..
„Smimtlid) als Sturgaft." Scr inicrefiantcfte SIbfdinitt im erfte, , Seile ber V[T liuffll llflfl UniOlt dlll tlillff fltl

1
! 111„®a t,1M||C„ toir u„8 ,l,r an, ®„bc uorftelle,,." abbanblmij: ,,'»l„ä iiieincm fielien“ betrifft ben SQerteljr - * JIUIlllllJUll ^IIIIUIl 5llll,||||illlD III

„$aS luirb fid) ja fiubcri.“ JianblitfS i„it!ltid,. ©091, er ,,„b 9lob. Sd,uman„. jitlllldfirf
„Sin, ®„be ift C-S gar feine Same. SDieitien Sie, Slnge„ef,m berührt ba bie ®etaffe„t)eit nnb ©adjlidj.

1.

baü mir barm bod, mit it;r »erfe(,re„ fiSnnten? Sd, feit, mit Weldjer §an8iitf »on bei, beiben grofeen Srkfc
glaube, ba« getjt „id)t. Sinnen Sic einen jungen ffomponiften fpricöt. Jeanelid lernte 181B ben Söal,. /i^citatten Sie mir su beu banfenäluerten tütit.
3Jitibcf)cn auf ben elften 8(1,d anfebeu, ob e« jur rcutl,er »icifter in tffiarieubnb fennen unb erhielt Iwil teitungen melde bie ßerren « L nnb 8
guten ©efeltfdjaft gcljört? fcm ßictenant bon .t’nnifd burd) beffen frcunbtidieS „nb mitteilfomeä StBcfcn einen ViiSE in 9ir 6 3bre« gefdiäeten S3fattc8 geliefert
fagte neutid, in, Stafino, er fonnte c«. $er t,at aber günftigeu ginbrud. 211« ift» $a„elid befudiie, trat baben, eine fteine ergäninua ju geben metdie at«
and, Uicr .iahte 11, »erlm bei ber ffiarbe geftanben. iBag„er«erfte®at,in (bic frühere ®d)aufpiclcri„®!i,u,a Söcitraa 31, r Semitmä ber Sebe„«oerhättniffe unfere«
Saher hat er and, fo tabetlofe SDtanieren. Sinbeii 'Blaue r), eine hod)flc,ood,fe„e ichbue fftau, in« 3i,n,„er. berübmtcften Slabicroirtuofen ber ©egentoart nidit
sic ba« ,„d)t and,?" §a„«Iid brüdte feine 2(ero,inber„ng über bie Statt, ohne 3ntcreffe ift.

eftatten Sie mir, ju beu banfeuämerteu 2Jtit>

teitungen, melde bie gerreit ö. L. nnb S.

in 9tr. 6 Shte« gefdähten SJtattc« geliefert

I
§a„«Iid brüdte feine Sferoiutberung über bie Statt. I ohne Sntcreffe ift.
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SSom Sfltiuar big Septem6er beS SahreS 1856
lebte idj in Stuttgart. Sott einem Sfreunbe in baS
Sßufenm emgefiibrt, nahm ich bort audj meinen

SKittagSfifd). liniere ©afclruubc mar clma gmangig
Stopfe im ©urdjfrfmitt ftarf. ©eit E&renplaß au ber

Spiße nahm ber ältefte Stammgaft eilt, bicS mar §err
©riefenbetf, ©efdjäftsfiihrer ber al(berühmten
3- Eottafdjen ©nthbanblmig. Sieben ihm faß

§crr ©tenb, ©uchhalter berfelbot ©ucbhaublung,
ber üor einigen Sabre» geftorben ift, ein ©ruber bcS

meitbefannten ©icpterS Eubmig Steub in Wiin*
djen. ©on fonftigen Witgliebern nuferer ©afelruube,

gu benen uerfdiicbene Schriftftcßcr uttb Zünftler ge*

prteit, faitn id) brüte nod) folgenbe anfiibren: Dr.

©bmunb £>öfev, ber 31t jener 3dt mit föaef*

lau ber bie „£»auSMätter" herattSgab, ben $offdjan*

fpieler Stütijling, Profcffor Raitel Pom ^ott)=

tedjnifum, Dr. ©melin, £>auptmanu Freiherr Don
©tetten, einen ruififchdt Stird)oifängev, beffen -Manie

mir entfallen ift, unb St u ton Shtbinftein.
9t u binftein fiel mir gleich am erften ©age

meiner Slinucfoihcit burdj fein SlcußereS auf. Ger

trug baS uolle £aar, mie bas in Sftußlanb oft üblich

ift, gurütfgefämmt, fo baß feine breite, nicht befott*

bcrS bofte ©time flar unb beftimmt perüortrat; er

Perriet fofort feine Slbftammung aus ber unteren

©onaugegdib (er ift bcfamitlid) bei Sofft) geboren)

burd) feine nioSfomitifchen ©efichtSgüge, bie berüors

tretenben ©acfeufnochen, hotte eine gefunbe 9töte, in

feinen SJtienen brüeften fief) SBohlmoÜeu unb ftrennb*

lichfeit au?, Er ftaub bamalS iit feinem 26. Scbcns*
jabr unb trat ftctS fefjr befdjeiben auf. ©eiue Unter*

hnltnng mit bem Slirdjenfänger mar ftetB fehr leb*

haft unb feine ©onerfungcit perrieten immer ©eift unb
©cbeutmig. Es beftanb bamalS in Stuttgart ein

auf SBiutfcb ber ftronprtngeifin Olga eingerichteter

fleiner Stircbeiidjor für ben ruffijdjot ©otteöbienft, ber

gmar wenige, aber auSerlefene ©ciangSfräftc um-
faßte, unb gu ben Icöieren gehörte eben ber begeid) 5

ncte Sänger, ber ebenfo mie St u bi n ft ein ein fließen-

beS ©eutfd) fpratf), menngleid) mit ber eigentümlichen

fdmrfen Betonung mancher ©uchftabcn, befonberS

bcS St.

Sitibiuftein mar mit befielt Empfehlungen feiner

hohen ©önneriit, ber ©roßrürftiit ft eie ne ^3 a u*

1 0 m 11 a, aus Petersburg nad) ©eutfdjlaitb gefommeit,

bie ihn fetjon einmal, als er gang nahe barait toar,

megeu angeblicher geheimer politifcher Umtriebe nad)

Sibirien oerbamtt gu merben, an? ber ftaft befreit

unb gu ihrem Stammeroirtuoien ernannt hotte. Er
erfdjien 1855 au bem fronpringlichoi ftof in Stmt*
gart unb fanb hier fomohl, mie and) tu beit ntufifa*

lifdjeit Streifen ber fdnuäbifdjen Stefibettj bie befte Stuf*,

nähme, ©ein SUaDicrfptel mar fchon bamalS üou
phänomenaler SBirfung.

Er mar ein fleißiger ©efndier bcS ©IjeaterS. 'Sie

Oper mar bamalS in Stuttgart recht gut; erfter

ftoffapeßmeifter mar Peter Sofeplj Don Einb*
p aintner, bod) höbe id) beit mcitbefannteit Schöpfer
ber „Jahnenmacht" feiten an ber Spiße ber ftof*

fapeße gefehen, ba er 3U jener 3eit jehon leibettb

mar. Sieben ihm mirfte feit 1851 fj riebt idj 2öil*

heim St ii cf e tt , ber befanute Eieberfomponift, mcldjev

jebod) als Dirigent nicht gu allgemeiner Slnerfennung

gu gelangen Permodjte unb beShalb fchon 1861 in

feine mecfteuburgifche fteimat äurücfgefehrt ift. ©üd)=

tige Sololräfte ber Oper maren unter anberent f^rou

ßeifinger, f?rau Sflarlom unb ^errSofePh
Sd)üt!h, hfroorragenbe ©oliften ber ^offapelle

maren bie Herren Slbcrt (^ontrabah), iriiger,
SSJ intern iß u. a. m.

Sieben ber Oper ftanb auch baS Stonaertleben in

befter Pliiie. Sütßer beit Slbonnemeutsfongerten ber

St. ^oftapeüe im ^oftheater fanben regelmä&ige

9Munf=2fuffiihrungen bcS PereinS für flafüfdjc S?ird)en*

mufif ftatt, ber unter ßeituug beS ,^>errn Dr. f^aifet

ftaub unb abmedjielnb tnt fDiufeumSfaal unb ber

Stiftsfirdje bie SMeiftermerfe Pon S3acf), ^länbel, 9)lo=

gart, S31eubelSfohn*öarthoibt) u. f. m. mit ober ohne
Ord)eftcr gu ©ehör brachte, ferner lieh ber ©tutt*

garter Eieberfrang, meldtcr bamalS gleichfalls noch

Pott Dr. ^aifet geleitet mürbe, gtemlich oft prädjtige

SJläituerchöre erfcöatteti, rneldje ftets ein ebenfo gahl*

reiches, mie banfborcS Slubitorium fanben.

Sille biefe öffentlichen Slufführuttgen befuchte 31 n*

ton StuBinftein, fo oft er tonnte, um bie SBtr*

htttgen guter SMufif gu ftubiereu. Er befdmftigte fi^

ben 2:ag über fehr fleißig mit theoretifdjeu ©tubien
unb ^ompofilionen. Pon feinen beibett im Stil

eigenartigen Oratorien, bie er fclbft fpäter „geiftlidje

Opern" genannt hot, nämlich bem „Pcrloveneu Pa*
rabit’S" unb bem „Surm gu Pabel", entftaub bag

erftere großenteils im 3ahr 1856 gu Stuttgart. ®a=

neben fd)uf er gu jener 3<nt utaud)e rdgeube ^laPicr*

ftiiefe in reichem ©alonftil (Sonaten, Etitbcn, Slot*

turnoS 2C.), inlcreffante Eieber, Serfe für Stammcr*

mufif unb Orchefter 2c.

Slntou Slubiuftein mar Pon ^aufc miS untPerfctl

angelegt unb geigte fdjoit als 3üitaling feine Pe*
gabung für bie Perfchiebcnfteu mufifaltfdtcn Slid)-

tuitgen. Er ähnelte hieriu befonberS ÜllenbelSfohn
unb Schum au n, übertraf aber beibe 9)1 elfter bnrd)

feine fouoeräue Pchervfd)tutg beS SHaPierS. S)cn

^auptgruub gu feiner theoretifdjeu ©Übung hatte er

in ber Schule beS profefforS ©tegfrieb SBil*

heim S5ehn gu ©erlitt gelegt, bei meldjem er mit

Sl'unftjüttgeut , mie Eornelius SHel, S?ullaf,
fehr eifrig feinen ©tubien Abgelegen unb feine 3‘ers

ttgfeit als ^lapierfpieler Pcrpollfonnmict hotte.

Sluch in Stuttgart hatte er oft ©clegcnhcit, in

Sfougcrten unb priuatftcifcit feine bemttnberuitgS*

mtirbigen Eeiftungeu als ©irtitos gur ©cltung gu

bringen, ©iefe Seite feines Talents trat bainals

mehr hftoor, als bie fünftlerifdje SdjöpfmigStraft,

S)a§, maS bie SWuRf auSfpridjt, ift emig, utteitb»

lieh uttb ibeai; fie ipridit nidit btc Eeibcnidjaft, bic

Siebe, bie Sehitfudjt biefcS ober jenes SnbioibunmS
i in biefer ober jeuer Sage ans, fottbern bie Eciben*

idjaft, bie Siebe, bie ©chuiudtt fclbft . unb gmar in

ben unenblid) mamtigfaltigen SMotiuterungeu, bie in

ber auSfdiliefjlubcn Eigemümlidjfeit ber SMufif bc*

griinbet liegen, jeber anbent ©prache aber frentb unb
unauSbrüdbar fiub. (seber foll unb fnnn nad) feiner

Straft, feiner 3'äbigfeit unb feiner Stimmung ans ihr

genießen, ma§ er gu genießen unb gu cmpfiitbeii fähig

ift! (Ein gliicflidicr Slbcitb.)

Es mar mir oft fehmergüd) unb ftininite midi sur

©itterfeit, über meine Sfiutft fchreibeu gu müffeu,

mährenb id) fo gern oon anbent bicS erfahren hätte.

SBeitn idj mid) enblich au biefe Slotigimg gemöhntc,

meil id) begreifen lernte, tpariuu anbere bas nicht

jagen foitutcu, maS gerabe mir eiugegebcn mar, fo

burfte eS mir mit ber 3dt mol)l and) immer flarer

merben, baß bot mir bei meinem Sfunftfchaffen auf*

gegangenen Einfuhtcn eine meitergehcitbc ©ebentiiug

inne mohnc, als fie etrnn nur einer problematUdi

bimfeuben fünftierifdten 3nbiPibualität beigutegen ift.

3ch bin auf biefem SBcgc gu ber Slnfidjt gcfommen,
cS honblc fid) hierbei um eine Sie» gebürt bei
Sinn ft fclbft, bie mir jefct nur als einen ©djatten ber

eigentlidjeu Stu 11ft feutien, melcbe bem mivfltdictt Sehen

DöUig abl)auben gcfommen, unb bort nur nod) in biirf

*

t igeit populären lieber*

reften aufgufiubeit ift.

3)ie mal)vc SJiufif ift

eS, bie id) als bie ciugige

mivfltdje ft Hilft ber ©cgeit*

mart mie ber 3nfutift cv*

femic. ®cun fie mirb uttS

bic ©efeße für eine mahn
hafte Shttift überhaupt erft

gebot. So ift eS beftimmt

unb jeber muß bieS mit mir

ertönten, fobatb er bic ein*

gig lebenpoll unter ituS

toirfenbe SJlufif uttb ihre

SMadit auf alle ©emiitcr

mit boit SBirfcn uufercr

heutigen Eittcrnturpoefie,

ja einer bilbotbot Stirn ft

ocrglckht, bie nur nod)

nach frcmbcii ©djciucn
mit uufcrou fo tief ge*

fuiifeucu nioberuoi Eebot Pcrfcl)roi faitn.

3u bem Pon ber SJlufif Perflärtcu 3)ranta

mirb aber ein ft bas ©olf fiel) unb jebc Sinn ft.

perebelt uttb Perfd)öncrt micbcrfiitbeii.

(©ormort 311 ben gef. Schriften.)

2)er S)eutjd)c miß feine ÜUufif nidjt nur

fühlen, er miß fie auch benfen.

3>ic Snfdumentatnmfif ift baS auS*
fd)ließUd)e Eigentum bcS 3)eutfdteii — fie

ift fein Eebot, fic ift feine Schöpfung

!

©er ©eutjdjc liebt bic ÜJiufif ihrer fclbft

mißen, uid)t als Wittel gu entgiiefen, ©clb
unb Slitfehen 311 erlangen, fonberu meil fie eine gött*

lidjc, fchönc Shuift ift, bie er aubetet, unb bie, menn
er fich ihr ergiebt, fein Ein unb SlfleS mirb. ©er
©cutfdje ift im ftaubc, Wufif gu fdjreibeti bloß für

fid) unb feinen ftrcunb, gättglid) luibcfiinuiievt, ob

fie jemals efcfutiert mtb uou einem Pitblifum Per*

uontmeu merben foßc.

(lieber beutfdics ÜJlitfifmcfcu.)

©aS beitifche ©empo iftberEaug, bau „Slnbaittc",

mcldjeS beSßalb and) in bev beutfeheu Sftufif fid) fo

mannigfaltig unb auSbrucfSPoll eutmicfelt hat, baß
cS pon 3Jlufiffrennben mit 9i'cd)t für bie eigentlidie

beutfdje Wufitgattung, feine Erhaltung unb jorgfame

Pßcge für eine äftpetifche EebotSfragc be§ beutfdjen

SBeicnS ertlart mirb. Plit biefem gelafjoten ©ange
erreid)t ber ©eutidje mit ber 3dt alles unb Permag
baS fJcrnftUegoibe fid) fräftig angucignen.

(©eutfd)e Stuuft unb beutfdje Politif.)

2öie baS 3mu’re mol)l ber ©ntnb unb bte ©c*
fcingtmg für ba§ Sleitßeve ift, in bem Sleußerot fid)

aber erft ba§ innere beutlid) unb beftimmt fuubgicbt,

fo ftnb Harmonie unb StbhtbmuS motjl bie ge*

ftaltoibcit Organe, bie Welobic aber ift erft bie

mirflidje ©cftalt ber Wufif felbft. ©ie Welobie ift

ber Poßeubctftc SluSbrucf bcS inneren SBefenS ber

Witfif. (Oper unb ©rama.)

11 e b e r ft i r dj e n nt u f i f

.

©ie utenfd)lid)e Stimme, bie unmittelbare ©rage*

rin beS hdligen SorteS, nidjt aber ber inftrumeiitale

S^mucf, ober gar bie tritiiale ©eigerci in bett meiften

unjerer jeßigen ^irdjeuftiide muß ben unmittelbaren

im
HPaanere ht Bayveullj.

maS itt Slubctracßt feiner

3ugenb auch gaitg natiir*

lieh erfdjeint. Sebenfaßs
hat aber nicht bloß bie

jftcfibotg Stuttgart mit
ihrer Umgebung ßtubin*

ftetn angegogot unb _gum

©leiben peranlaßt , jon*

bern and) bie bortige

fünftlerijdje Sllmofphäre
mit ihren Sleußermtgeii

mefentli^ bagu beigetra*

got, baß fein fcböpfertfcheS ‘©ermöflot 311 rid)tiger

Entfaltung gelaugte. ©aS ift ein ©erbiotft, mclches

jebermamt ber fdjmä6ifd)eit öauptftabt außer manchen
anbern gerne 3iterfennen mirb. ©ebßnvb 3^rnin.

3

Jlusfpdje non unii iifirr l^agner.

I.

ie ©oufunft ift baS £erg beS Weitfcheu. ©aS
Organ beS bergen? aber ift ber ©01t, feine

ftinftlerifd) bemußte Spradje bic ©onfutift.

Sie ift bie bofle, maßenbe ^ergenSliebc, bie baS finit*

liehe Eiiftempfiubeu abclt unb ben imfinulichen ©e=
banfen PermoifchUdjt. (©aS ftunftmerf ber Qufunft.)

©ie Wufit faitn nie mtb in feiner ©erbinbnng,

bie fie angeht, aufhören, bie höchfte, bie erlöfettbe

ftunft 3« fein. ES ift bieS ihr Sßefcit, baß, maS aße
anbern Stiinfte mir anbeutoi, burd) fie unb in tbr gur

unbegmeifeltften ©emißheit, gur aUerumniitelbarft be*

fitmmenbeu SBahrhdt mirb. Wan felje ben rohefien

©ang, man Peruehme bot f<hled)teften SlniiteloerS

:

bie Wujtf bagit (fo lange fie es cruft nimmt unb nicht

abfidftlid) farifieri) Perebelt felbft biefe; bottt fie ift

eben beS ihr eigentümlichen ErnfteS megen fo feufdjer,

munberbarer Slrt, baß aßeS, ma§ fie berührt, bitreh

fie perflärt mirb.

(lieber 3'ra»5 EtSgtS fpmphonifdje ©idjhmgen.)
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'-Horraitfl in her ftirdjc fjn&cn, imb lueini bic ft ivdjci»-

iiiufif 511 ihrer ucfprihtglidjen Skitiljcit tuteber flaitj

(U'langcit foll, imtfj bic*" SBofalttuiflf fic tuieber gern}

allein üertreten. fjiir bic ctiitfß ttotfflcnbiß cifdjehinibe

Begleitung fjat bas djriftlitfjc ©cnic bafc miirbige

3uftnimcnt, lueldicS in jeher nnferer fttcdjen feinen

unOcfiiiltcneu Sßlnjj Ijat, erfunben
;
bieS ift bie Crgel,

tueldje auf ba« fiimreidjftc eine große Sftminigfaltig«

feit to »lieben SluSbrucfö bereinigt, feiner 92atur nadi

aber nirtnofe BcTjierung im SJortvag auafd)licf?t nnb

burd) finnlidjc Meine eine nußerlid) ft&rcnbe SCnftncrf®

famfeit nicht auf fidj n» Riehen bermag.

((Sutimuf j. Organifation ein. bentfd). National*

$l)eaterö.)

$a5 ©roftc, SDiäditifle nnb ©djöue ber bramatifdv-

nuififoUidjen ftonsepiion, lun8 mir in Dielen SBcrfcii

uerchrtcr SPMftcr vorfinbeti, ift liietnanb mitliger ent«

5 lieft ansuerfetmen als} id). ~ Was üoii je mid) aber

befto tiefer öcrftimmte, iunr, baft id) alle biefe n n*

nadjahntlidicn SBorjiißc ber bramatifdjrn Wufif in

brr Oper nie 3» einem alle Xcile ltmfnffenbcn

0 leid)mäßig reinen Stil auBgcbilbct nntraf. 3»
ben bcbeutenbften Werfen fanb id) in brm Sol«

(enbetften nnb (Sbclftcn ganj unmittelbar and) baö

itubcgrcifltd) ©imilofe, nu$bni(fßlog ftonocnlio«

11 eile, ja $riuolc nur ©eite. Onfunftbmufif.)

(Wirt ii'itjjijfiji.)

Hcuc ö)pent.

mit ber (fliii. SBagner fctjtc (id) an« fliaoicr, um
ben Xraum ber ©Ifa 311 accompagitiercu, aber bic

Sängerin wartete uergcbenS auf ben SBtomcnt, ba

fie eiiifnticn fotltc. 2Bagncr batte feine Umgebung
tioltfiäitbig oergeffen unb mar uom eigentlichen Xbcma
abgefommen; cS mar ifjm wäbrenb beB Spiels eine

neue 3bec getommen, bic er weiter ausfpanu. ®a
ilopfte Sd)wiegerpnpa £ 1213

1

SBagner auf bie Sdjultcr

unb tagte: „$u bift gemth eil! großer Sfomponift,

aber rin jdiledjtcr Jffaoierfpiclcr.“ ®ic Sßartic luurbc

hierauf unter äccompagtietncnt BiSstS ju ©nbc ge=

führt. 0 . p.

— SBie 9L SBagner über bie SDlufifrccenfenten

ber 'icituiigen badite, jeiflt folgcitber SBrtef
,
ben er

1854 aus Stiitaf) ber erften 'Aufführung beS „Sann«

häufet
1 " au 2t pt nach RJrag richtete, ©S heißt barin

:

„®aij cs mit bem ®amtl)aufer in hkag f0 flut g e=

gangen, habe ich geiuifi 311 uidjt geringem Seile bem

311 »erbauten, bafi Sie bereits feit länger ba« ftSnblU

tum auf meine ffltufif jo giiicflidj uoräiibereiten fliehen.

Vciptig. Sie cinaftigr Oper „®er 2l«fci",

Sen nun Sditiefer, '.Bluiif 0011 Marl Sdivöber,
hat bei ihrer cviicn Aufführung unter Itcitiing bes

Moiiiponiitcu ,
bc* .©otfapclliitciflerS unb Monier,

oatorinmsbircftors in SoubcrShaiiicn, eine freunb -
1

lirfie Sluinaliiuc gefunben. Sic ©aiiblmig, in bereu

fBUtlclpnntt ein Liebespaar ftcljt, ba« fid) erft ge.

trennt unb burd) ,‘fufaU fid) in fl'loftermauerit

luicberfiiibet unb bort loicbct aufroadit 311 glitl)cti=

ber Steibcufdiaft, entbehrt nicht bes bramaiifd).

pfnchotogifcfien Sntrrcfic«. ®ciu groben Stiebe«,

buett
,

als bau ©öbepuuft bet ganscu ©ut«

mitfcluiig, feljlt teiber mufitalijdi bic tiotmenbigc

Steigerung ; recht Ijübid) Hingen bie eiiigefloditeueii

fpaniidien Säii 3 e 1111 b mandie gefällige, au bie

ältere Cpcniforiu fid) auleljiicnbc ©pifobe hebt

(ich luirtjam ab »an bem mitunter gcfdiraubtcu

fjjnthos br« inoberiten SlilprinsipS. Üion bcu

beutfrfjrii ßinalteni, bie neuerbing« burd) Mas«
cagni« „Cavalleria rnsticana“ l)cruorgeritfeu mor.

bcu
,

ift „Ser i'läfet"
,
wenn er and) fein Slits«

bnnb »011 erfinberifcficv Originalität fein fanti,

icbenfaii« ber Stcadjtiiiig am meifteit Wert.

IBernbnrb Sögel.

lt. F. P. Seng. ®cS fpaiiifcheit Sfompo«

iiifteu Soma« f&reton neue Oper „Sarin",
roddjc ia SBarcclona mit Seifalt gegeben mürbe,

fiel bei ber (frftauffüljntug im Sßcuen beutfd)cit

Shealcr ab. Xa« Slbftofinifce, bie »erbrecfierifdieu

riiiic eine« bem Siditipauicr iebcniall« uiiiniii.

pathiidicn (Sinfieblers erfährt nid)t bic ltolmeitbige

Obealiiiernng burd) bie 'JJtuiif. Stefstae bebrütet

in ihrer idiroadicn mefobifefjen ffitfinbung, ge.

srouugeunt ©armonit nnb lärmcitben 3nfmimen*
tatiou einen ftnrfen SRiicfidnitt gegenüber brr uor

3i»ei 3af)reu hier mit SeifaB gehörten Oper „®ic

SSichcuben uon Scnict" beleihen ftompouiften.

Siele Steifen be® neuen ffierfe« tragen eilt bilet.

tantiidic« «Schräge. fSsramatifdje Straft ift 3ttar

bemerfbar, arbeitet jeboch »orroiegenb mit äußeren

'.Bütteln, ©in Sorsug ift and) bicSmal ber eutfdjicbruc

21 ufid)imtug uon 21 ft 311 21 ft, ma« aber leichter miegt,

ba brr erfte 21ft burd) feine Seere unb Oebe ge.

vabejit peinlich luirtte. ®ireftor 'Jteuinnim ucrhalf

bau mof)t nur burch eine mäditigere ©anb befchiihtcu

SEBcrfc, baB ber Sfomponift mit jiiblidjem geuer

birigierte, mit bem älufgebote feiner tüchtigen Kräfte

1111 b einer guten 3 nfcciiicruug 311 einem gcmiffen äu jjereu

(infolge.

Dur ujtö lEolI.

— Sie berühmte Sängerin 3-rau Bon Steinilä=

Stofer fnnt im Sommer 1873 natb Sanreuth, um
mit brm SWeifter bic ©auptpartien feiner ffierfe rin«

suftubicren, ba fie bei ben Siihnenfcfttpielcn mit«

wirten fpfttc. Rra» »on SBtofcr begann ihr Stubium

(öura ixle liöniö JDavhc itt Ct-illan Ufol&c.

'Uarfj «iuov ipijotöflrapljif Don 38. §6ffevt in »nnveut^.

®cr, lüie cB jdjcint, griiitblidic förfolg rnadjt mir a&er

bod; oiel ffreube. Sie itarfc 3n[cnbitng uou gritttugB.

artifeln geigt mir, baß bie Sache Sluffcjen gemadjt

hat; ba6 bei bieier ©elegenheit fo uiel PonuthtgeS

unb fenntniBIofeä Beug IoBgelaffeit mürbe, fommt

rnohl baher, ba6 biel Somit bn»on angefammeft war:

mir (ehr erklärlich !“ °. p.

— 9t. SBagner telegraphierte feinem greunbe

Sofef Siihatfihef, bem fönigl. fäcfifticben ©of=
opernfänger, 31t befielt nietjiglährigetn Subilämn:

Siersig Bahre brau gefungen,

SBtanehen ©hreufrans errungen,

SBaditelfdjtag unb Seitidjenfiiatl

Sfiihn entgegnenb überall,

2111er Senoriften Schrecf

SJreif’ id) meinen Sicfjatfdjef ! 0 . p.

— SBährenb fid) in ben „3 een", bec erften

Oper SBagner«, bie ureigenfte Statut bc« SDteiftcr«

geigt, bie fid) non biefent Sngeitbwerf bis jura S|}arfifat

immer herrlidjcr unb herrlicher enthüllt, bebeutet ber

„Öfienji" mirflid) eine gemiffe 2lbirrung »on bem

gcrabcu Siege, unb ber ffleifter felbft Oejeidiuct ihn

fpäter als eine „Bugettbfünbe". Sind) in einem fflriefc

00m Bahre 18ö3 an 2lpt tu Sßrng fchreibt er: „Sliengi

liegt mir jegt bereits etwas fern.“ Unb als bic

Sängerin grau »on Steinig. fflofer bei ihrer

2lnmeieuheit in SÜagrcufl) im Sommer 1873 im hje«

fpräd) beS „9Henji" ermähnte, ba fragte ber fflleifter

mit fdjershafter Sieugier: „Dticnji? Son wem ift

beim ber?* » V-

— (211 » a r h über SB a g 11 e r f d) e SB! u f i f.)

Betreffs ber oft wieberboltcn Sflagc, bafj SBagnerB

SDIufif bie Stimme ruiniere, änderte fid) ber berühmte

Srnorift 2Iloari) fürslid) wie folgt: ,,3d) perfönlich

habe biefe Slnfdjulbigung niemals bewahrheitet ge«

funbeii, b. h- bei mir felbcr unb bei StiiuFtlent, bie

ihre Stimme fuuftgeredit ju brauchen muhten, grei«

lieft, wer SBagner fingt, otjnc mirflid) fingen ju fiSnucn,

liiufi notrociibig an ihm 311 ©tititbc gehen. 3 <h felber

fühle midi niemals erntübet nad) einer ffiagncrfdien

Oper, Xriftau ausgenommen, ber mid) pbnüfd), nicht

ftimmlid), abjpaiint. 2lber id) hatte fdiou lange

SefangSftubicn betrieben, war Pößig fjerr meines

Organes, ehe id) 311 SBagner überging. SRehmru

mir 3 . t1
. bie ©rjählung, metdie id) in ber legten

Scene ber „®ötterbänimerung" 3U fingen habe.

Sie liegt gerabe3 tt erfchrecfenb hoch — unb bod)

glaube ich, bah ntemonb hei mir bielen Umftanb

benterft, ohne bie SBartititr oor fid) 31t haben.

Stber memtinb »ermag fie ju fingen, ohne ahfolut

über feiner Sfimft gu Mett. 3m übrigen reißt

uns SBagner burd) einen großen gattpr unfehlbar

mit fort: bunh baS Sntcreife ber 9!oftc. (ir lehrt

uns glauben an bie Sfunft — 1111b bas ift uneub=

lieh biel." M. H.

— 2116 21itIoit 9t u hin Rein im 3ahre 1845

in Söerlin ffllcnb et 8 i ohu befuchte, Ing bie 5|kr=

titur bes „Xannhäufer" uon 9tid). SBagner auf

bem Hlabter. ÜJleubelSfohu, gefragt, roaS er uom
Stomponiftcn biefer Oper halte, antwortete: „©in

SDtenfd), ber Xert unb ffiitfif 311 feinen Dpent

felbft fthrcibt, ift lebenfaß« fein geroöhnlidjer

SBleufd)."

— gefij SB!enbelSfof)u fam in ber Bett,

itt welcher er bie Seituug ber ©etoanbbauS--Öon=

gatte in Seiojig übernommen hotte, öfter freunb.

fcfjaftlid) mit SHdfarb SBagner gufamuten. Sie

jpciften, ja mufßierten einmal tnileinattber. $abei

war es OTenbelSfohu , hei feiner wohlwollciiben

Statur, offenbar pcinlid), fid) über SBagitcrä Opern

311 äuhcrii. Um bod) nicht gang 311 fchwrigeu,

fagte er über bie erfte Hnffübrung be« „(fliegen«

ben ©oüänber" in SSerliit, ber er heigewohnt

hatte, ffiagner fönne wohl mit beut ©rfolge gu.

fvieben fein, ba bic Oper ia cigentlid) hoch nicht

gang burdigrfatleit fei. 3?ri einer Aufführung beS

„Xamthäuiet" in Xccsbeu äufierte er weiter r.idjts,

als baß ihm ein harmonifcher (Sinfag int Stbagio

bc« slpeitcu SftnafeS gut gefallen habe. Ucber

bie St)mpl)onic in Cdnr. bic SBagner ihm ein.

gereicht hatte, fam nie ein SBoet über feine üippeit.

— (Sfiinftlerftolj.) ®ie berühmte Sänge,
rill ©euriette Sontag war halb nach ihrer Ser.

heiratuug mit bent ©rafeit 9ioffi 31t einem ©offeft

in SBarfdjau cingefaben worben, wo fieß gerabe

Änifer KitoIauS mit einem gläugenben ©efolge

aufhielt. ©eint ©intritt ber ffiltlftleriii melbete ber

bienftthuenbe Sfammertjufar
:
„La comtesse Kossi.“

„äh," fagte eine SPringeffiu fo laut, bah jene eS

hören muhte, „matt Wagt alfo bodh nicht, tutS

bie Sängerin Sontag aufiiioctrohiereu — ber

Sfaifer empfängt bie ©räfrn fltoffi." — $aS
(Souper »erlief feljr etifcltemäßig, b. b. äußerft mono«

ton. 'L'cim ®effcrt erinnert man fid) bts Xalentc«

ber großen Siinftlcriu unb befiiümt biefelhe um
bett Bortrag iljreS berühmten XptoletliebeS: „Stet)’

nur aut", führt ber Staifer mifdit fich unter bie Sitten«

beit. ®a erhebt fid) bie plöhtid) ©efeiertc mit bett

SBortntt „Sire, Sie haben bie Sräfin SRoffi eilige,

laben; geftatten Sieber Sontag, fid) guriidgitgießeii."

Unb bamit uerläßt fie ben Saal. SBüt einem Sfebcr.

ftrieh hatte ber Bar bie Xollfühnc uad) Sibirien

Perhannen fönnen; anftatt befielt gab er ber 3!rm=

jeifiit feinen faiferlidien 3»«» 311 erfenuen, bie Biinft«

Ictiit aber blieb unbehelligt. m. b.

— IH i cf) a r b SBagner traf nidjt feiten mit

feinen ßumoriftiftßen ©iiifällen bett SRagel auf ben

Stopf, wie 3 . SB. hei ber folgenben ©elegeußert. SJei

einer uon bem Sflteiiter geleiteten Dpernprobe ent=

locftcit bie Spofaunenhläjer ihren Suftrumenteu eine

311 ftarfe Xoufülle. 9iit[jtg Wanbte fid) ber berühmte
(Dirigent ben Sdjulbiflen ju unb ipratb bie gewichtigen

SBorie; „fffteine ©errat, hebenfen Sie, wir sieben

nicht an SeridjoS SDiauern Porüber!" m. h.

WAaltloa; De. e eeo&oba; tu« U« Siebaltion bnanttbottliiS: a. 9)at4borff ;
Drud unb tßerlag bon 6act Srünlnger, '.'.nulitje in Stuttgart. (Aommitllonlbtrlag tn Selbttg: 0. JtSS ter.)

gttiei Xept. unb eine äRufit«89eilage; lehtere enthält: Charles Mawson-Marks, „üßnrnm?", ÄlaPierftiicf ; Richard Kügele, „bitte lild):", Sieb für eilte Sing«
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^onjerlnfulfilen.

SBitn, im 2JJärj. SaS roirtii* 31eue ift au* bei

mtS wo bo* oon (o Dielen Setten bie »eilen bce

«MufiHebenS äuiairtmnijdjtagett, Jiemii* feiten. Ent»

löebet eä ift bet«, was für ffiien neu ift, anbermlrts

fcfion etwas olt geworben, Wie j. 35. bie größt

Sängerin Mabame Albani, bie neben einem aus

langjähriger Biibitenfarriere geretteten, feßr refpeftab»

len gonbs oon Stimme eine unDerglet*(t*e ©efangS»

tecfmil uttb BortragSHiuft geigte ;
ober es ift boS als

neu unb woßl au* gut Attgepriefene nur eines ober

gar feines oon beiben, wie bie gwei SompofitionS»

tongertc ber (jjerrett 3elenSfp au« Ärafau unb

33atianäfl) aus Dbeffo beloiefen. Siefe beiben

fonjerte batten bas ©emeinfame, baß fie, ohne 3Btr=

fung gu tna*en, oerliefen, unb baS Unterf*eibenbe, baß

AelenSft) ein großes $ublifttm ein Hein Wenig, §ert

«BarianSHj ein ocrfdfminbenb deines Sfinblifum gang

außerorbentli* langweilte. 3elcnSH) ift weitaus bet

Begabtere unb AuSgebiibetere ber beiben. (Sr wirft

feit gaßren erfolgrei* als Sirrftor beS Sonferoato»

riums in flrafau unb bat mit bcm 2Bieuer flongert

bewiefen, baß er ber Mann bagu ift, jungen Beuten

mit gutem SBeifpiele oorangugeljen. Bon feinen bur*»

weg oorgügli* gema*ten, aber wenig originellen

Sompofitionen gefielen am beften einige re*t au-

fprcißenbe polnif*e Sieber. (Sine Duoertiire „SSalb»

Hänge", ber 46. «Pfalm (für Männer*or unb Dr*efter

fomponiert) unb etliche, giemli* fpießbürgerit*e Opern-

fragmenie brachten lebtgltd) bie ted)iü|dje ®efcf)icfluf)=

feit ißrcS S*BpferS gu ISbreu. — ®errn 35arian8fb

batte in feinem, nur Pon einigen iperfonen befndjten

Äongerte brei Sfammermufifftücfe , eine Scllofonate,

ein ftiaoierquartett nnb ein Streidjauartett gur Auf»

fübrutiß gebracht unb fid) baran als tütf)tiger ipiantft

beteiligt, ©eine Beteiligung als «omponift bat ißm

weniger Hnertcnnung eingetragen. Er muß irgenb

an einem weltfernen Blä(j*en beS weiten Mußtanb

toobnen, beim er plätf*ert notb bebagli* in S*eut»

(eben, ffleiglf*en, Mreußer|*en Anhängen unb nur

an befonbers rcoolutionäreu Stellen tau*en MemintS»

cengen an Beriot unb SDiettbelBfoIjn auf. Es fiel

uns ber befannte Sffiife aus beu „gliegenben Blättern"

ein, wo ber ben gräßli* falfcf) blafenben Slarinettiften

gut Sebe fteHcube SapeHmeifter Don bem gemütSrubigen

Bläfer mit ben »orten apoftropbiert wirb: „ffienn

ma nur g’funb isl" Siefer ©pru* ift woßi au* als

Motto auf bie üluSgabe ber bisherigen „Sämtli*en

Stierte Don SSarjanSfp" gu feßen. Sie finb aüefamt

f*li*t unb unglaubli* anfpru*SloS ßingef*rteben,

bas Älaoier probugiert ft* mit Bor = Egernpf*em

Sßaffagenfram, auf Meußeit einer 3bee f*eint XobeS»

ftrafe gu fteßen. So batten bie ©a*en tneßr einen

^citertcitserfolg. — Sou anbereu neuen Sompo»

fttionen, bie hier aufgefübrt würben, ftnb bie weitaus

intereffanteften gwei aus (Prahms’ Manuffriptf*aße

ftammenbe Sieber oon Mob. Schumann „Au Anna"

unb „3m Serbfte". SBeibe Stüde finb ihrer Meiobic

na* befannt; bas erfte ift ui*ts anbereS als bie

„Strie“ aus beS MeiftetS Fis moll-Sonate, bas gwette

baS Anbantino aus ber (1 moll-Sonate. Sie beiben

Wunbetf*önen Sieber werben balb im St lief erleb ei-

nen. — Ser „Männergefangoerein" bra*te einen

Manuffript-Eßor »°n ©olbmarf: „Sie ©elften

in ber §antme", ber über baS Maß ber üblichen

Siebertafeimufif fo I)»* berüorragt, wie ©olbmart

über bie braoen Mäßroäter ber Dierftimmtgen Bier»

funft. — ®in neuer großer Eßor Äreugfahrer"

oon Sßembaur, eßenfattS Pom „OTännergefangüer»

eine" porgefüßri, hat but* feine ungeheure Maioetät

etwas befrembet. So etwas barf man allenfalls tm

glaubenSftarfeti Sirol f*reiben ,
aber abfolut riidjt

in SBien auffiibren. — SaS 8 B h nt i f * e © t r e i *

»

guartett hat oier überfüllte Äongerte gegeben unb

ft* bamit in bie oorberfte Steiße bet öffentli* auf»

tretenben Äammermufitperemigungen gcftcOt. Sie oter

blutjungen fiünftter, aus benen baSfelbe befteßt, bte

gerten goffmann, ©uf, Uebbal uttb Berger,

treten berauä*ft eine größere Songertreife an, Wel*e

ihre Manien au* außerhalb Defterrei*8 befannt uiib

berühmt ma*en wirb, ffiir gefteßen, fo Sortretf»

li*es no* äußerft feiten geßbrt gu haben. R. H.

* Stuttgart. 3n bergweiten Duartettfoiree
ber Sfünftler ©inner, SBiett, Sütigel unb ©eiß würbe

als Dlooität ein HlaOicrquartett in C! moll oon ®rntt

§. ©eßf färbt gum erftenmale aufgeführt. Ser

tSeifall
,
wel*en biefeS Somoerf gefuttben, war ein

ooHOerbicnter. ©eßffarbt hat oiel Sü*tigeS gelernt,

beßenf*t wie fetbftoerftänbli* bie formen beS ©aßeS

unb geigt guraal im ©*ergo, baß feine mufifaltf*e

SfSßantafie fitfi über bie Sliebernngen fonoentionetter

«Blufif gu erheben oermag. SS beurfnnbet immer

einen guten fomoofitorifdjen ©ef*ntad, wenn in einem

Quartett alle 3uftrumente einattber als glei*berc*=

tigte ©timmfilßrer beigeorbnet ftnb unb wenn nicht

eines auf Unfoften ber anbern beoorgugt wirb. §err

©epffarbt läßt ben Stlaoierpnrt, ben er mit großem

®ef*icf felbft fpielte, nieftt in elfter Siiuie .glängen,

fonbem fügt bcnfelbeit mit fünftlerif*er Obieftioitat

in ben Sau beS Sangen ßarmonif* ein. Sie etit»

gattgS genannten Sfünftler fpielten anßerbem baS

Quartett op. 18 91r. 1 Don »eetfjoDeit unb baS

Quartett op. 12 oon 'FlcubelBfohn mit oerftänbnis»

Dollem ffiefebmaef unb mit großer te*ni[*er Se>

manbtheit.

-

ÄutiJ unö Äünßfer.

— Sie «Sluflfbeilage gu Dir. 7 unfercS SBIattcS

enthält gwei anmutige Sflaoierftüde oon ffiruft $euf er

unb EßarleS 2)lamfon»9RarfS, beffen erfte« Soll»

wert in ber Mubrif „91eue Mufifatien" beurteilt wirb,

unb ein ßieb oon 9!i*atb Sfügele, wef*er ein

Sebidit unferer geiftoolleit Mitarbeiterin §elene greiin

Don Xhötigen feinfiitnig oertont hot.

— 3n einem Stuttgarter Äongerte fang Sri.

©ugamte Saoallc 17 ilteber oon Slbalbert oon

®olbf*mibt mit ungewöhnli*em Beifall. Sie

oerfteßt eS aber au*, bie Sefänge beS geiftoolleit

unb originellen ffiomponifteu befcelt uorgulragcn, ben

Son gef*madnoH an» unb abguf*melle!t ,
fowie im

jarteften gliano nergittern gu laffen. Sic Xongebimg

ber anmutigen Sängerin ift ritte fcingef*ulte, ihr

mezza voce reigettb, bie SertonBiptn*e beutli*, ihre

Haltung oon liebettSwürbiget »ef*eibenheit. Ser

Sfomponift ä. o. ©olbf*mibt fann ft* begliidwüiifdten,

eine fo gewinnettbe Snterpretin feiner prächtigen Sie»

ber gefunken gu haben.

— Ser Stuttgarter ßteberfrang Perfteljt

es, feinen populären Songerten bur* Sewimtmtg

auswärtiger ©ototräfte eine befonbere älngiehungs»

traft gu oetlethen. 33eim nierten Äongertc war es

bie Sßianlflitt Stau Serefa b’3tlbert*6arefio

unb ber SarlSruher ®ofopernfäuger §err Barl 2ang,
bie gur Mitwirfung gewonnen würben. Sie erflere

fpielt Khopin mit feinen SortragSfdiattierungen unb

technif* mafelloS; baß fie au* ein Slongert ihres

©alten, beS ipianiften ®ugen b’Hlbert, gum Bortrag

brachte
,
muß man ihr faft Sant wiffen. Sie Rom»

pofition fleht auf einer a*tbaren $öhe beS fompo»

fitori[*en Sönneus, ohne gtrabe heroorguragen. ®err

Saug fleht im Befiße einer HaitgPollen Stimme unb

berbient befonbers wegen beS BortragS ber Sieber

i'eetboocnS : „Sin bie ferne ©ctiebte" alles Sob. Sr

wirfte au* in bem (fßerwerf „»ilinger StuBfahrt"

Pon SBilh- ©peibel mit. Sie Mitglieber beS Sieber»

frangeS felbft geigten, oon ihrem artifti[*en Sireftor

$errn Brof. fförftter gewanbt geführt, wieber ihre

gute ©*ultiug im wirffamen SSortrag.

— es wirb uns aus Berlin mitgetcilt: Sen

©djwerpunft im Programm beS a*ten SIbonncmentS»

fongerteS ber S. Sapelle biibete bie bramatif*e ©ßm»

Phonie „SRomeo uttb 3nlie" für ©oli, 6hor unb

Dr*efter Pon Berliog. Siefe herrliche Son»

bt*tung, wel*e wegen ihrer enormen S*wierigfeiteu

unb beS großen SlangmaierialS feiten podftänbig

gur Aufführung gelaugt, fanb unter ber genialen

Bettung g el igr ffleingartnerB eine norgiigIi*e

Sßiebergabe. Sie SPnrtitnr bietet biel Originelles

nnb SnterefianteS; gu ben ßfiönften Mummern gäßlen

jebo* bie Säße, in benen ber Sfomponift, unbehtn»

Perl bur* bie meul*li*e Stimme, frei walten unb

f*a(ten tonnte, alfo bie reinen Suftrumentalfäße —
„baS fjeft bei Sapulet" mit bet SHomeoS S*Wermut

malenbeit ©nleiiung, bie „SiebeSfceue" nnb baS buf»

tige ©chergo „gee Mab“ betitelt; IejjtereS ©tiief ift

begügli* beB ÄlanggaubetS unb ber Klangfarben ein

wahres Meifierftücf. güttgig '
3aßre; finb es gerabe

her, baß Berliog ielber gum erftenmale mehrere feiner

Sompofitionen hier mit geringem erfolg gut Auf»

führung bra*te; heute fanb fein JBert begeifterte

Aufnahme. Sok.

— Ser gwette Sammetmufifabenb ber Stutt-

garter Sfünftler Ißruiner, ©inger unb ©eiß
brachte in tabellofer ÜBeife bie C moll-Sonate op. 30

oon BeethoPen für Slaoier uttb ®eige, baS Srto

©*umannS op. 80 unb baS H dur-Srio (op. 8) oon

3. Brahms gu @ef)ör. Befonbers feffelte baS lefct«

erwähnte SonWerf bur* bie grij*e uttb Bornehm»

heit feiner ©ruitbgebanfen, bie gmuol im S*ergo unb

Abagio anfpre*eu, fowie bur* bie fflarljeit in ber

themotif*cu Surdjarbeitung. Sei biefer Sottf*öpfung

biirfeit felbft Baien, bte 00m Säße eines Quartetts

nichts »erflehen , oon „Wrübelei unb fdjwerer Ber»

ftäitblicbfeit“ launt reben.

— fflie uns attB Aegßpten gef*rtcben wirb,

weilt gegenwärtig in Sujor ber ©offapettmeifter

SRi*arb Strauß unb fomponiert bort feine Oper

„©untram“, wcl*e no* in biefent Sahre fertig

werben foü.

— 3m Saale beS Stuttgarter Arbeiter-

heimS würbe uon einer ihres Sunft» unb 2Bot)l»

thätigfeitSfinueS wegen porteilhaft betannten Santilie

wiebet ein „BoItSf ongert" gegeben, gu Weldiem

ber (Sintritt mit 10 Pfennigen erworben wirb. Ser

geräumige Saal war mit Zuhörern überfüllt unb

laufchte ben Sarbietungcn beS ffiongerts mit An»

bacht unb Santbarfeit. Sas meifte Sutercffc tau-

ben bie Sittber*8rc unter Seitung beS f}rl. 3 u 1 i e

S*ulg, welches ni*t nur eine (ehr anmutige,

fonbern auch eine recht gewanble Sirigeutiit ift.

Sie auswenbig gefungetteit (Shöre Pott ää. SPiaß

unb SHeinide fattben begeifterten BeifaE unb würben

gur fflifberhoiuttg begehrt. Sie uon ©erm A. S r ii g e r

nmfi*tig geleiteten gemif*ten unb gvaueiidiöre wann
gut gewählt unb mürben tabelloS aufgeführt. SaS
banfenswerte Serauftalten oon Bolfsfougerten biefer

Art hängt mit einem Seit ber jociaten Srage innig

gufammett.
— Aus Berlin fdjreibt linier Äorrcfponbenl:

fflas lauge gewünf*t würbe, ift gur Sljat geworben,

bas legte SPhilhatmonif*e Äongert ftaub tuieber unter

ber Seitung Dr. £> a n S oon Bülows. Siefes ©r»

eignis hatte genügt, ben Saal fowol)! in ber ©nupt»

probe, als and) am ffoitgertabenb bis auf ben lebten

tpiaß gu füllen. SnS SPitbühtm bereitete bent Meifter»

birigenten, ber in gewohnter grif*e ben Saftftod

führte, lebhafte nnb hcrgli*c Ooationeit; am (Schluffe

fteigerte fi* ber Beifall gu bcücm 3ubel unb bc-

f*Wid)tigte fi* etft, nadibem Biiiom (einen Sant für

bie Äunbgebungen attSge|pro*en, bie er, fo ungefähr

mar ber Sfflortlnut, in erfter Sinie für baS Or*eftcr,

bann aber für fi* als eine Amneftie für früher be-

gangene Ejtraoagnngen annehme. — Sas (Programm

beftaub aus brei Sßmphomen: ßaßbn Cmoll (mit

bent Eclloiolo im Menuett), BrahtuS F dur, ffleethooen

B dar, unb mar namentli* bie »iebergabc ber Spin»

phonie non BrahntS eine gerabegu Pollenbete. Sch.

— Srnu Antalie 3oa*im hat au* in Stutt-

gart Pier htftorifche Sieberabenbe gegeben unb erwies

fi* in benfelben als eine tüchtige ffiinftlerin. 3ßre

Stimme, ein paftofer Meggoiopran mit Alttimbre,

führt oiele ber gewählten Sieber gmecfentfpre*enb, ja

einige glängeub bur*, bo* fie ermiibet leidit unb ift

bann ihrer Aufgabe nicht ooUftänbig getoachfen. Sas
Brogramnt, beionberB ieneB für beu gweiten Sieber»

abenb, bebarf einer Sfteoifion, ba bie gewählten Bieten

gu monoton finb unb ber ÄontraflWirfung entratcu.

— Sie Siullgarter ©efaitgSIchterin grau Eioira

Müiier-BerghauS gab gu gunfieit eines wohl»

thätigen 3metfeS mit ihren gahlrei*en S*iilerinnen

unb uuterftübt bon Slünftlern unb Silettantcn ein

Äongert, Wel*e6 ben gehler hatte, in 16 «Programm»

ttummem gnoiel beS (hüten gu bielen. Sie Äongert»

geberin felbft gab mehrere «Proben ihrer tüchtigen

©efangsfunft unb fattn mit Stoig auf bie Seiftungeu

ihrer Schülerinnen, gumal beS grt. germtne Sonn»

lag unb grt. Midie SBiifeS, btiden. linier bem Dielen

(hüten beS ÄongcrteS gehörte gu bem Beften ein Aoe

Maria non B. 6. Muffa für Sopran, Harmonium

unb Btoiine. Sen ©eigenpart fpielte grl. B a 11 1 a

©benfeib mit Snnigfett unb großem te*nif*eu

©efdiief; ber Meig ihres BortragS ftanb mit ber Sieb-

li*feit ihrer 6rj*einung auf bcrfelben Sinie. Siefes

gräulcin fpielte no* mit grl. Anna ©benf^lb
unb Sierra Sigmunb ISb eitfeib ein S*ergd für

brei Biotinen Pon E. Mifuli. Sie Stiftungen ber

brei iungen Sünftler ma*en ber Porgiigii*cn S*ule

beS Stuttgarter SProfefforS 3Bien ade Ehre.

— Aus Berlin f*reibt nufer Sorreiponbent:

Xheobor 2Bad)tel, ber Meftor ber §clbcntenöre,

feierte am 10. Märg hier feilten fiebgigften ©eburts»

tag. 3ahlret*e Onationen, Blumenfpenben, Stange,

u. a. 00m (Strafen §o*berg, SireHor ipoliiiu ,
opn

Dielen Bühnen würben bcm ©ebnrtStagStinbe gu teil.

3wci Sage porßer fang berfeibe no* in etnem Son»

gerte bei Ärott.
— «Prof. Stil. EabifiitS wnrbe.bur* ein arges

Augenleiben gegmungen, fein trefflich oerfeßeneS Seßr-

amt am Stuttgarter ÄonferPatorium , fowte ferne

(ftortjefcung fitljc ©eite 8-1.)
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ijffentlicfje ®f)ätigteit at« (JeUofpicltr — auf ber $ölje

feines teefjniid)tn mib mn(ifa(ii[f)cll Sonnen« aiifju=

cicbcn. (ft uafini oor feiner llcterfiebrlung ltad) Bremen

Slbidjicb non ©tuttgart in einem ftatf befiiefjten

flonjerte, in rocMient bet Sinns feines eblen Spiels

fidi nodimalS uolt entfaltete mib tejonber« in bet

E mcjll - Sonate fiir ftiaoier mib Biotoncetlo non

3. Bratimä jut mitffarnften Seltung tarn. Unterftiibt

innrbe bcr Stonjertgeber, luetcficn man fcl)t nngcrn

nmt Stuttgart fdieibcn tie()t, bntdi feine Södjtcr, bie

gmianbte »ianiftin Tf-rl. »tarifja mib bie uieluer*

fprcdienbt Sängerin jfri. (fmina (fabifiuS.

— ®tr SReutlingec Organift öetr Sdibnltarbt
bat in bcr Stuttgarter ffriebenetirdjc ein Stonsert

gegeben, in toeldiem er fidi als tiidjtigcr Orgelfpieler

ertnieS. Sfmt für Seite ftnnb in bem ftonferte ber

Organift ber ffricbenbfird)c Jerr SDt. Sod), mcld)er

eine ißbantafie nnb ffuge pon (5 fjriftian Sint, Bvo-

feffor in (Jfslingen, mit eminenter ®cl»anbtt)eit auf

ber Orgel gutn Bortrag brnrfjte.

— Stilb (jranlfurt a. 3R. feffreibt man uns:

Sic feit UMfofis Siebe fdimcbcnbe Snpetlmciftcrfragc

bat nunmebr burdj bie Berufung Dr, Hubioig

;R o 1

1

e ii b e r g 8 uora Briiuner Stnbttbeater ifirc 6r=

lebigung gcfimben. ®em nodi jungen Stapcltnieifter

gebt and feinem bisherigen äüirtuiigbtrcis bcr Stuf

eines tiiditigen, cuergifdjen Sirigenten iinb feinen

ffltufiterS norau«. Sind) auf ba« Ifiefifle Bubtitiim

Iimcbte er burd) bie ficitung be« lebten Mbomteinent«.

MongerteJ, beffeu Programm all« ber Oiiocrtürc pon

Beriiog 311 „Bcuncniito=bcHiui", BrabmS’ Barintionen

über ein Sbema non Sfanbn mib »cettjoneu« nieder

Snmpbonie beftanb, mib befonber« burd) eine gctft=

nab birigiertc ®aitu[)äufer> 81uffiil)rung einen cntfd)ic»

bcu giiuftigcu (finbruef. Slm 1. Stugnft biefe« 3at)re«

mirb Dr. Sttotteubcrg feine Stellung hier nntreten.

— Bor [urgent oerfdiieb bcr Organift uiib 2Rufit=

birettor Jiavl Stuguft Ä-ifdjcr in SreSbeu, einer ber

bcniorragcnbftcii Orgefbirtnoieu bcr ©egcimmrt. Bon
(einen gablrcidicn Stoiupofitioneu fiub bie tternor.

ragenbften bie OrgcKongerie
;
„Oftern“ ,

„Bfingften"

mt'b „ 28 eibnad)ten", bie Snmpbonie für Orgel ltnb

Crdjtfltr: „In Memoriam“, loeldie feinen ßrnpftm

billigen au ber ©rabftättc Sd)itlcr« nnb ©oettje« in

©ciniar Siuäbrncf pcvleibt, nnb bie Drebefterjiiite

:

„Stiinftlerfarm-oal", [omie eine grofie Slngabl geift-

lieber nnb ipcltlidjcr Stiebet. (f. Birubt.

— ffiäbrcnb bie Bapreutbcr »ütjueuf eft.

fpiele für bicie« 3 at)r auSfaUcii, foinmeu liad) einer

Betannlmacbiitig bc« Berlpattungdrat« „»arcioal",

„Sfannbüufcr" mib „Cobcngrin“ im nädjftcu Sabre

im ffeftipietbaufe für Sluffiibriing. „Hotjengrin“ mirb

gum erfteumal in »atjreutb anfgeffifirt.

— Bcfanntlid) bat ber ^ergog 0011 Sptbfcu

fiir bcntfdje eiuaftigc Opern einen Sf? 1‘ c i ^ 0011

ftflOO 3Rt. nuägefetjt; c« fiub über ficbenjig Son=

furrenjarbeiten in @ot()a ciiigtlaufcu. »ei beu am
27 ., 29 . nnb SO. Suli in @otba fiattfiubenbeu 3Rufter=

aitffübrungcn merbeti bie Opern: „ SJtotljfäppcfjen" pon

Boielbicii (®irigcut Hcüi) nnb „flbebea" non (fberu=

bini (Sirigeut SRottl), fotnic bie SßrciSofjer (Heiter

Sdpicb) 311111 Bortrag fommeii.

— ©äfjrenb fionboner ffacbblätter feiner Seit

nietbeten, baff ©mit Bad)« vomantiidie Oper: „Sr»

meugarba" bei ihrer cvften Stuffiibrung [übt auf.

genommen mürbe, teilen aubere eugltfcbe ltitb beutfebe

Leitungen mit, baff biefetbe Beifatt gefnnben b flüe.

©ir ucrjeidmcii and) biefe Stimme.
— ®cr Stern Wörter „Musical Courier“ ift ber

Scbauolab eines langroierigcn g-eberfriegeä über bie

uorgebtid) gu grobe .fjärtc bc« berühmten ffiiciier

ffiufitprofcffor« Scfdietigfb als SlaPicrlcljtet ge-

triefen. »aberetotfi hat nun ber leibigeu Sln=

getegenljeit ein Snbe gematht burd) einen an bcu

Sicbafteur be« genannten Blatte« gerichteten »rief,

in luetdjcm er biefe Stntlage für eine „fd)mät)lidic,

abfurbe Berlcumbuug" erflärt. $er grofie Siinftlev

fügt fjiugu :
„©enn id) ein Biauift geroorbeu bin,

jo fdjulbe id) e« ficfdjctijtt) aHeiti, beim er ermutigte

mid) in meiner Sanfbafjn, er(eid)terte mir mein ®cbiit

nnb opferte mir ben foftbaiften Seil feiner 3^ 1
“

— Stu« Söffet erhalten mir einen längeren

Berieht, nnei) meldtem bet preujjifcbe ßofopernfäitger

0 . Bulb bort in einem SJonjcrte SEriuniptje ge=

feiert hat- — - —
l^agner-Jitieratur.

Sntäugft [amen wir mit einem begeifterten »er=

ehret fBJagncr« gufammen, roetdjer nur einige

ber älteften Schriften SSagnerS fanute nnb

ber fUfeimmg mar, bab be« »abreuther fBteifter«

litterarifdje ®arbietungen im gaiijen fünf »änbe

lütten. ®8 ift beäbalb ni^t überftüffig, batauf^bm'

jumeifen, bab ber Ceipfigcr Berleger 6. StB. ffribfeb

bie „(Stefamnietten Schriften nnb ®icbtiingcn Pon

Midjarb Sagner" bereits in ameiter ätuflnge bruden

lieb, imb bab biefe jebn »änbe umfaffen. Wleid)

ber erfte »nnb enthält uict SInmutenbe«; f» n. a.

bie antobiograpbifdic Slijje ffiagnerS, bie mit biet

ffiib gcjcbricben ift; bann bie in Bari« 1H40 unb

1 Hl I oerfaSten 'Jiouelleii unb Slufiäpe, roeld)e ju

fdireiben beu fDteiftcr bie 3tot gebrängt batte- 3m
imciteu Baube leien mir bie herrliche Stiebe SffiagnerS

au (0 »! 0. Seher« lebtet Stubeftätte ,
jomie ben

in« 3at)r 181» fallcnbcn „Sntmurf jur Drganifatioii

eine« bentfchcii fliationaltbenler« fiir ba« Stönigreidi

Sadifctt", melcber uiel (ürabgcbaditeS enthält, ma«

bie fädififdjeit SPlinifter iebodb nicht nbbiclt, biefen

(fnlmiirf mit aditimgSoolIcm Sdjmtigen beifeitc ju

legen.

Ser britte unb nierte »aub bringen ben Dor=

äiiglid) gcidiriebeiten Sffaii: „®ie S?unft uitb bie Die*

oolutioii" unb bie berühmten ?lbbanb(ungeit: ,,®a«

Sunftluer! ber 3 u(uiift", foroie „Oper unb ®roma".

3m fünften Banbe lieft man ba« befaiinlc »amPhlet:

„®as Siibentnm in ber SDlufif", Pon bem SH. Sagtier

fetbft gerühmt bat, bafi er burd) baSfclbc in roeiten

Steifen erft betanut geworben ift; ferner eine SRcibe

progranmiatifdjer (frläutcrungcii
,

barunter an brei

OiiPcrtiircit eigener Sompofition unb ju »ectbooen«

„tjeroifeber Sbinphonie", nebft einem Brief über

g-vauj Hisst« fbmphonifdje ®i(f)tungen. 3« biejem

fagt ber Bat)rciitt)cr SKeiftcr: „SBiht ihr einen

SlHiifiter, ber mufifalifcher ift at« HiSjta ber alle«

Bermögen bet SBiufit reicher mib tiefer in fid) üer=

fdjlicfjc, at« ß-r? ber feiner unb satter fühle, ber

mehr miffe unb ntct)r föiiue, ber uon SHatur begabter

unb burd) »itbiiug fieb euergifdjer entlüidelt habe,

at« 6r? Sonnt ihr mir [einen jtocilen nennen, 0,

fo ocrtiaut eud) bod) getroft biefem ffiinjigen, ber nod)

baju ein nie! 311 nobler SDienjcb ift, um euch }U be-

trügen !" ®iefe atnerteiiniing ift Don ber ®an[bar-

teit Sagner« biltiert, ber über Ht«ät« fbmpI)onifd)c

®id)tungcu in biefem 3luf[atie fetbft menig 311 fagen

meife.

®cr iedpte »nnb bringt bcu Xcrt bes »ubuen-

fcftjpiet« :
„®er SHing be« Stibelnngcn" ,

ber ficbcnte

bie Serie pon „Xriftaii unb Sfoibe“ unb ber „ÜJteifter:

finger Pon atiirnberg", liebft einem Berid)t über bie

atuffiibrung be« „Xauilt)äufer" in Sfänri«. 3m achten

Banb finbet man einen gebanfeurcidjen ®ffab über

„Staat 1111b SHeligion" unb ben fetjr bead)teu8njerteii

atuffab „Heber ba« ®irigicren", im neunten eine

Sülle Heiner Slbl)oubtimgcn, baruiiter eine über beu

„Bortrag ber neunten Stimphonic Becthopcn«"_ unb

im sehnten »aube eublid) eine Hteibc 001t atuffähen,

bie iid) meift auf bie »abreuther Bübnenfeftfpielc bc=

jieben. $cr Weiftet ridjtet in feilten „®efammelten

Sdiriften“ öfter ba« 28ort an feine greunbe, fotnic

au feine ©eguer, immer berebt nnb immer erfüllt

pon ben 3n>eefen feiner tiinftlcrifdjen SDliffion. ®ie

atuSgabc 6. äü. Srihfcb ift fetjr banblieb unb gut

lesbar gebmeft.

,,®a« ®rama SHidiarb aSäagiierä" Don ßoufton

Stctnart Ehambcrlain (»erlag 0011 Breittopf &
ß artet in Hcipsig) ift eine Monographie, »ueldie fid)

bie atufgabe ftebt, 31 . fflagner at« bramatijd)en ®id)ter

SU beleuchten. ®er »erfaffer fagt 11. a.: „Man et=

jdiridt über bie Sotgen nuferer fiultur für beit menfdp

licfien ffleift, tneitn man einet fo burdifiditig ttaren

ffieftatt, luic ber SHSagucr« gegenüber, fnft überall nur

auf SDcifmerftäubniS floht. ®ie 3 af)l ber ©nftchtigen,

roetdie Sfßagner« gro6e $ramen oerfteben, fei eine

äufjerft befebräntte ," meint Sbambertaiu, ber nur

ftupibe SDtoIodiaubeter auf ber einen unb Stumpfpnu

auf ber anbern Seite crblidt. Bieücidjt ift e« bod)

nicht fo arg? Heber üriftan unb Sfotbe bemertt er,

ba| bie Hiebe ber beiben bie Sffiett gar nie oerflebe;

e« fehle ihr jeher SDtafeftab, jebc« Organ be« Ber-

ftäubnific« für ba« ßelbcnbafte. Sollte in ber ®bat

nur Gbambcrtain biefe« Organ befihett?

gilt bei 6. Sffi. ffribfeh (Heipjig) crfd)ienene«

Buch; „Sficbatb ©agner« geiftige gntroieteluug,"

Berfud) einer ®arftcUiiug ber ©eltanfcbauung SR. ©ag=
ner«, mit SHÜdficbtnabme auf bereu »erbnttni« ju

beu pliiloiophifdicn SRicbtungen ber 3unghcgeliauer
unb atrtbur ©diopenbaucr«, non ßngo Singer“
ift 001t hoher Bebeutuiia. ®er Berfafier ift ein fein-

gebilbeter Wann, ein tfarer ®enter, fdjreibt gemein-

perftänblid) bei aller ffliffenfebafttiebteit unb beherrfdit

feinen Stoff in trefflicher ©eije. 6r befpridit bie

potitifd)en unb Iitteraturgefd)i(btlid)en Berbältniffe,

wetdjc auf SR. ©agner ©inftuö nahmen, unb behan-

bett fein ®h™a mit ber Sadjlichfeit eine« ßiftorifer«,

bcr uid)t bas Opfer bumpfer Schmärmcreien werben

barf. StR an lieft ba« geiftoott uerfafjte Buch mit

grober »cfriebiguug unb mub auf bie g-ortfehungen

biefe« breitangelegten ©ertc« gefpannt fein.

Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
Violinen, Flöten, Cornet«, Trompeten,

Trommeln, Zithern, Guitarren, Mando-
linen, 8ymphonlons, Polyphont, Har-

monikas, Drehpianos. Meohanlsohe
Klavierspieler, Musikautomaten,

allerbeste Saiten, Metronome eto.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, I.elpitg:.

— Illustrierte .Preisliste gratis.

! Humor! Lg.
^^Humoristische Vorträere als: 9

Couplets, Soloseen an, Duette, Quar-

tetts
,
Eniemble-Soenen liefert in

I reichster Auswahl zu billigsten
Preisen

I Wilhelm Dietrich, Leipzig, Grim. atr.i.

Ui Kataloge gratis.

| Aaswahlsendungen auf Wunsch.

Michael Schusterjr.
MarkneuLkiiciien, Sadisen.

Gegründet iB03.

Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
und Saiten aller Art

Illustr. Preislisten gratis u. franco.

Verlag von Jul. Heinr. Zimroermann, I.eipzig.

* Musikalischer Kindergarten JSS/V .bd».
von Prof. Carl Rclnecke. 9 Bda.

eleg. geb. ln 3 Bdn. ahdg, k 6.—, 4hdg. b 9.— ;
fdr Violine 0 lieft« k 76 Pf.

Von der Wiege bis zum Grabe
M. 8.— ; 2 Bd«. 4 hdg. k 4.—, eleg. gob. 1 Bd. 10.— ; für Violine u. Klavier 8.

n om l/lnino I io“»+ Bd. I. 77 ausgewählt« UntorbaUungaatlicke f. Klavler-
Ucr KICÜIC LloZl. BChüler von 5. h'ugel. M. 2 —, in l'raohtband M. 3.—

.

gewählte Unterh.-Stücke f. fortgeschrittene
echliler von 3. h'ugei. M. 2 —, in l'raohtband M. 3.-

Der kleine Liszt.
,
in Prachtbd. M. 3.—.

’• von FHcgo, Fiirster, Uorn,
Keyll, Klelzcr. 0|»pd, Relnceke u. A. Preis in eleg. Ausstattung M. IAO.

rilonhoen Alhnm Inhalt: 7 neue beliebte BaloustUckö. Im Galopp
ELIICnUBry-HIUUIII. Uurch Feld und IVald. Ilie Nachtigall und die

Frösche. Waldkontert. Musitier. Zigeuner. Miickentanz, Schmiodeliodchou.
Ein Tänzchen auf grüner Wiese. 2 hdg. M. 3.—, oleg. gob. 6.— ; 4 hdg. 4.— , eleg

geh. 6.— ;
für Violine 2.—, Viol. u. Klav. 4.—

;
fürJlÖtO 2.—,

Flöte u. Klav. 4.-

nß« Lloinö Donunini 100 leichte u. gefällige Unterhaltungsstiicko von
UcT Klt/Illc rayallllll* A. Brunner. Für 1 Violine M. 2.— ,

fiir Violino

u. Klavier M. 4.— ffür 2 Violinen M. 4.—,
für 2 Violinen u. Klavier M. 5.—

* Ueber Land und Meer: „Nicht nur ein musikalisches, sondern auch seelisches

Bildungsmittel
,

das uns der Meister der Töne hier an die Hand giebt *’

• Signale: „Gediegen, echt künstlerisch. Fürwahr ein bllithenreicher Musikgarten.“

Stuttgarter Klavierlehrer-Seminar.
irt. Beirat Musikdirektor Carl Hirsch, Köln.ocuau AU UOIÄ««. VÄ 1/v/i - - - “ •

-P
——~

SpecieUe Heranbildung fürs musik. Lehrfach auf Grund hoher pianistiseh

und mueikwissensch. Ausbildung. Semesteranfang 15. April. Statuten dun

Unterzeichneten. A. Brecht, Sekretär

Fürstliches Konservatorium der fllusik

in Sondershausen.
Beginn des Sommersemesters am 17. April, Aufnahmeprüfung an

.. « ..i j—

b

uCjj. und Musikalienhandlungen
14. April vorm. 10 Uhr. Prospekt durch alle

sowie durch den Direktor
Prof. Schroeder,

Hofkapellmeister.

38' Schuljahr. 47 lehrfÄcher. Im letzten Schuljahre 749 Schttler.

87 Lehrer, dabei für theoretische Fächer Prof. Felix Praseke, Prof. Ris: ti

bieter, Prof. Dr. Ad. Stern etc.; für Klavier Prof. Döring, Prot. Krantz, Kainm-

’

vlrt. Frau Rappoldi-Kahrer .

‘

Schraole, Sherwood Dr. raus. Tyson-Wolff eb .

für Orgel Org. Fährmann, Murikd. Höpner, Org. Janssen; für_die Streich- «n

Blasinstrumente die hervorragendsten Mitglieder_ öerjvgl ^ 0
t
^apeUe^ an in

.

Spitze Prof. Konzertmeister Rappoldi und Konzertmeister Fr. Grützmaeh- r

für Gesang Fran Falkenberg . Frl v. Kotzebue, Mann, Kamraeraaugenn l ii

Tgl^Örgeni, Ronneburger etc.; für die Bühnen-Ausbildung Hofopernsängn

Eichberger, Hofschanspfeler Senff-Georgi etc. Ausbildung vom
zur Reife. Tolle Marse und Elnzelfftoher. Nächster Hauptamt» dt

6 April Eintritt auch zu anderer Zeit gestaltet. — Prospekt und Lehren r

zeiefinis durch Prof. Engen Krank», DmkLu^

Hochschule für Musik, Braunschweig.
ardt. Ausbildung in allen Zweigen der Tonkunst^für Oper^

Verlag der J. G. Cotta’sehen Buchhandlung Machfolger in Stuttgart^

Lebert & Stark: Klavierschule.
Erster Teil * Siebzehnte Auflage.

- ln Original-Einband gebunden. Preis 10 Mark.

Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

Appetitlich — wirksam — wolilachmeckendjind^

Abführende Fracht-Konfitüren für Kinder and Erwnciwene^

Schachtel 80 PL, einzeln 12—15 Pf. in fa»t allen Apotheken. Als Ersatz:

lu liTamarinaen-Wein i

Tonisch wirkende Abführ-Weine i Flasche 1 Mark ln den^potbeken^

Ärztlich warm empfohlen bei Verstopfung, Kongestionen,

ijngSSi^rsRTlrJiSgafe!"* Hämorrhoiden,_
Nur echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in
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Hereff lolfinuffr.

s6Kjtr SebenSgang beS ftrl. £8. SRotbaufer, einet

(jcXfflf Sünftlerin, ttxelctje btm S3erbanbe bet Berliner

Opernbübne in gwiefatbem Sinne gut

3ier gereicht, ifi ber bentbar einfaebfte gewefen:

leine pifant ongebaudjten Slbenteuer haben fie

jemals »on bem hohen 3iele abgetenfb
,
bem

feit früheften Sagen il)r emfteB Streben ge*

gölten bat.

®Ieidj fo bielen ibret groben Sangest*

genoffinatu «ulftammt aueb Sri. SHotbaufet nicht

bet norbbeütfchen Siefebene, fonbern jenen

ßänbern, Mt bie pflege beS ©efauges nicht ein

fotgfant gehütetes ErgeugniS beS Salons ift

— ein« ®rfcbeiuung, bie nicht allein in bem

GEbarafter bet oerfebiebenen Sänber begrilnbct

ift, fonbern bot allem im UBefen ihrer ®e=

toobner.

3n Bubapeft geboten, gehört fjrl. SRot»

baufer einet botnebmen fiaufmannsfamilie an,

in welcher @efang unb Wuftf befonberS ge*

pflegt tnutben. $aS Salent ber „fileinen“

mürbe halb entbeeft. llnb ba fie mit bem

SEBofjltlange einet außergewöhnlichen Stimme
ben geminnenben Sauber ber äußeren 5;r=

febeinung nerbanb, fo toftete eS nicht biel

lleberwinbung, bie Soditer eine Sängerin mer*

ben gu laffen. Sie fteife (Stifettegeit ift gottlob

botbei, mo „troßattebem“ eine Sprimabonna

nicht recht für „bof=" ober „gefeüfcbaftS*

fäi)ig" flilt-

Unter ber Seitung beS trefflichen 5Pro*

fefforS ®eßooirS, beS SeiterS ber Bubapefter

SWufilfcbuIe unb Sirigenten beS SSereineS ber

SDlnfiffteunbe, begann für fie ein ernftbafteS

Stubium , baS febr halb bon Erfolg gefrönt

matb. Schon im Sabre 1886 fang fie in

einem fiongerte ©ans StidjterS bie „©anne"

aus ben SaßreSgeiten, naebbem ficb auch febon

in anberen Oratorien, Mie SPaulnS unb SDteffiaS,

ihr pieloerjpredjenbeS Salent bemäbrt hatte.

Schon im folgeuben Sabre 1887 hatte bie

noch febr jugenblicbe Sängerin baS @Iüd, bom
Sireftor Stägemann für baS ßeipgiger Stabltbeater

berpfliebtet gu merben. Sebr rafcb eroberte fie ficb bic

®un[t ber mufitberftänbigen fireife. SBereinigt fie hoch in

ihren tünftlerifdjen Sarbietungen mit bem SReige einer

überaus temperantentooßen, tlangreicben BReggofopran*

ftinime ein echt fcbaufpielerifcbeS Salent: unb be*

fanntticb mirb ber SKangel beS lepteren bom moberneu

Dpernbefncber, bem bie Oper mieber ein gelungenes beionberS weift. Berrnag fte ficb mit ber mürbePoßen

Srama bebeutet, oft febwerer empfunben als ein ffriefa mit auftaub abgnfinben unb auch mieber bem

falfcber Sou. Uaubcrgcfange einer „meereStiiblen" SBagnerfdien

188« folgte fie einem SHufe ber berliner ©of* fjlbeintocbter echt gcrmonifdieS Scelenempfinben ein»

bühne; für brei Sabre mürbe fie gunädjft engagiert; guboudjen, fo beroegt fie fid) boeb gleicbfam auf bem
ihr gang eigenen Serrain, wenn fie uns bie

ffalbariita in ber SBtberfpenftigen ober befon»

ber« bie 2J!ignon unb Karmen norfübrt. 68
giebt [idjerlicb nicht gmei non eiuanbcr fo

grunboerfdiiebene ffiefen als biefe SDtignon,

gang aus „Sebnfudit unb SDtonbfcbein gemebt",

unb bie moberne, leibenfdjaftburCbglfibte 6ar*

men — unb mie fiinftlertfd) bewältigt ffräuleiu

Wotljaufer ihre älitfgabc ! 36re 3nterpretation

ber Karmen trug ihr bei einer ©alaborftettung

eine befonbere SiluSgeidjunng beS beutfdjen

.fiaifers ein, unb es ift erft eine furge 3«!
berfioffen, feitbem fie biefe Stoße mehr als

fünfgigmal gefungen bat — ein (SreigniS, wenn
man bebentt, bah feit nuferem fbtascagnifieber

bie überaus feingearbeitete Oper beS geift»

reichen, Ieiber gu früh bal)ingefCbiebenen ®iget

ein wenig in ben ©intergrunb getreten ift.

3u aßebem tommt, baß bie talentootte

ftünftlerin (ich eine wahrhaft liebenSmürbige

®ef<beibenf)eit bewahrt bat: neibloS anberen

Erfolge gönnenb auf anberen ©ebieten, bie

ihrem äBefen nicht gufagen, ift fie nodi immer
beftvebt, trob atter glängenbeu Erfolge unb
reieblid) gefpenbeten Slncrfennungeu, weiter an

fid) gu bitben unb in ber Sarbietuitg ihrer

fiunft nicht einen mit „golbenem Stoben" per*

(ebenen Broterwerb gu crbliden, fonbern ein

gleicbfam heiliges SPricfteramt, oou beffen müh»
falreidiem Sicnfte nur bic wenigften ein Ber*

ftänbnis hefigen! O. St.

pif $rrn^en irr |onßun(l.

halb folgte ein neuer fiontraft auf weitere brei Sabre-

©entäß ihrer bramatifchen Beranlagung ift and) baS

jRottengebiet ber Sängerin ein umfangreiches: ben

Son ber tiaffifchen Oper, wie in fblogarts ®on Snan

als 3erline ober in Biebers ffreifchüh als älgatljr,

trifft üe nicht minber gut als ben ber echten mober*

nett Oper, Wenn freilich ihr Salent fie gerabe hierher

Bon Jürgen lEnllimj.

I.

Unter ben Sfomponiften ber neueren unb

neueften 3eit machen fiel) gewiffe SBeftrcbun*

gen immer mehr bemertbar, wetdje mir als einen

ißerfuci), bie ©rengen ber Sontunft gu erweitern,

begeid)ncn möchten. Sie Slrt
,

wie biefe fiunft

bisher burcf) ficb felhft mirfte, genügt unferen „Wo*
betnen" nicht mehr ; fie möchten it)r eine gefteigerte

älusbrudsfähigteit Perleihen. Sie nnbeftimmten (Sin*

briiefe
,

Welche bie reine (b. h- inftrumentale) fPtufit

* bet ftfitymn Quartale -618 1890, III. Onartat-ft 80 yf.; oou 6a iliKL-, <Sin6an66iim 6 ÜJlf. 1.-, gjracptbttftti» Btt. 1.50, burep aUt Sud), u. »»fHaIttn.®en6I. ju6e»Upen.
*
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bcvoorbrodjtc
,

wollen fic burd) Bcflimmtcrc «(eben,

ben Xöuett imb SihPtbrnen einen mit SBortcn barftcU,

baren, pofitipcit 3n ti a 1 1 geben. 2BaS uns junäcfift

bic Beraulaffung gab, über biefe ©rldieimmgcn nad)<

Siebenten, mar bie immer häufiger auftretenbe „^Uro*

gvamm= 2Jtufif" bon bebentenben SDleifiem ber ©egen-

wart, foroic and) gemiffe anbere Xonmerte, bic fid)

jroar ohne tprogramin ober Xitel präfentieren, aber

burd) ihre rBeidjaffenijeit beuuod) bermuten taffen,

bau ber Homponift ein nur ihm befatnitcs 'Programm

in Xöne gefept tjnt. 2lud) auf bem tSicbiete ber Bolal-

nnifil giebt es 'Jtnjeidjen, bie barauf beuten, baß

nidlt alle Xonbiditer bie ©renjen bes SluBbrudS,

oermögcuS ihrer Siunft dar erfennen.

Unter „Brogramm=9)iuftt" oerftebeu mir tnfrru-

meutatc Xotifliirfe, bic fid) bic ülufgabe ftetleu, tom=

biniertcre Borgäuge and bem materiellen Scheu ober

bnrau fid) fniipfenbe fectifdie Sreigniffe in Xbjtnt ju

idjiibern, unb fotdjcS burd) einen Xitel — mit ober

oljue meitere Kommentare — anbeuten. 3“ btefer

Kategorie gehören cerfd)iebene ÜBerte oou SBeriioj,

liiSst, Süd), Strauß unb anberen heroorragenben

fflieifterit.

ÜBeuu ber Xitel nur bie im Xonmerte auSpebrudte

Stimmung ober BcweguugSart im allgemeinen au-

beutet, 3 . SB.: „Slm flltcerc", „Ständchen" „griihlingS,

ermadjen“, ober „Springbrunnen", „Steiterjug", „Slm

Spinnrad" n. f. tu-, bann ift baS and) feine Hiro«

gvamm<S»u|if. Ser 3nbatt ift im Icptercn gatte

menig jufammciigcfeptcr Söefdjafferiljeit unb bas Xon=

merf bemgemäfi oon geringerem Umfang. Sie lieber,

idirift fönnte ftreng genommen gerne meghleihen, ohne

bafe baburd) hefonbere Nachteile für bie Sluffaffuug

ber im ©tiirfc auSgcbrüefteu Stimmung ober Be-

megung cntftnnbeu. Sie fdjabet aber and) nicht, famt

fogav inandtmal bie Sßhantafic bes 3ut)örcrS anregen

unb ber fflluiif erhöhten ilieis uerlctpcn. Sie 'l'limi

tafie behält trop beä Xitetä ihre ungebnnbene grci=

heit ä't jenem Slitfdjaffeu ,
meldieä beu hödlften ©e=

nun beim 'ülnpören hübet. £>at aber ein umfang,

reiches Somocrf j. B. beu Xitel „®ou ipuan", bann

ift bic Bbantafie beä 3 ul)örer8 nicht mehr frei, Ton,

bem an heftimmte SlorftcBungeu gebuuben. „Son
3nan" ift bie Sejcicbmeug eines XhpuS, ber SnBegriff

oerfefiiebeuer Gljoraftereigcnfdiaf ten, bie alle gefdjilbert

roerben miiffen, um ein ©efamtbilb bon Sou 3uau
berjnfteticn. (Sine cinjclitc ©eite feines KljaraftcrS,

3 . ä}. feine Biehensmiirbigfcit, mürbe nicht genügen,

ja eS miiffen fogar bie $aupijügc feines Bebens unb

©djieffals bnrgeflellt roerben, roeuu ein ootlcS SSilb

oon Son fluaii entftehen fall. Siefent Inhalte ge=

maß iniifitc bic fflittfif fehr jufammengefepter 9lrt

fein, aus beu heterogenften Stimmung,?, unb Bibhtij,

musarten befteljeu unb im ganäen bem SebenS,

gange bcS Xitelfjelben folgen. iD)n(tfalijdje gäpig,

feiten ber 3uf)örcv genügen nid)t, um bas Xouroerf

jit vernebelt ; SBcrtrautheit mit bem Sehen unb ©bn=

raftcr beä ®on 3uan ift ebenfo nötig, 216er mcldien

Xou Suan, ob jenen BüronS, Sa$outeS, XolftoiS

ober eines atiberrt SidßterS, barüber fagt uns ber

Xitel nichts. BornitSgefept, baß BpronS Son Suan
gemeint ift, unb alle bic 3uf)örer biefes Seit gelefen

haben — eilte allerdings etroaS gemagte BorauS-

jcpiing — bann Ijanbelt es fid) baruni, bie int Xon=

ftiiefe borfomntenben mufifalijehen Sreigniffe mit bcit=

ieuigeu beS SidjterwerfcB ju dergleichen, utn fid) an

ber Uebereinftimntung beS mufifalijehen mit bem bidß=

tcrifdien StuSbrnde unb über bic Sluffaffuug beS

Komponiften freuen ju fönnen. 'Über bas biirfte

feine Icidite Aufgabe fein ,
bettu uitmanb fatm mit

Sicherheit kniffen, metdie äJlomentc beS ©ebießteä ber

Sfomponift Ijerborhebeu motltc. Senn ber legiere

froh beä hirogrammcS ein fd)öne8 ,
rein mufilatifch

öerftänblicbeS ffierf geidjaffen hat, bann tann ber

Juhörer noch immer einen ©emeß haben, obgleich

ber Xitel ihm in feiner freien äluffaffung nur htnber*

lid) fein famt. Slbcr biefer Satt ift nidlt ber wahr,

fdieiutidjcrc, beim ber Xoubidjtcr hat nidlt hierauf

bas jiauptgeroidjt gelegt. 3!id;t burd) bie ffllufif ai,

lein wollte er luirfcn, fonbern burd) bereu Sejichung

ju einem poetifchcn SSortonrf. Sie Serfdiicbeuett Sf!ha=

feit in ber ©niwirfelung feines XotiftiicfeS, lueldie

uidjt rein mufifnliidjen SRiief[td)teii, fonbern ben Wo,
mcittcn feines SBrogrammeS ihre ©ntftebung ber»

battfen, alle bie SUlobuIationcn, melobifdiett unb liar=

ntouifchen Sendungen, XetnpoPeräubentngcn, ©teige,

mngeu u. f. m., bie nur auf bie Spbafeit bcS BrogrammeS

SScjicljung haben, miiffen bem 3ul)örer unuerftänblid)

bleiben, roeil er nicht — fo knie in einem gefungenen

Siebe — mit ber Wufif juglcid) bie SBeranlaffuitg Jtt

berldbeit loahrniutmt. ®ie SProgramm-SBiufit ift eine

®oppeltunft, Pott loeidjer nur bie eilte §ätfte that=

jächlich porhanben ift.

ffljo ein außerhalb ber Mit flehender gattor

für ihre ffieftaltung befiimmenb ift, ba hört fie auf,

eine feihftänbige Shtnft ju fein; fie wirb ju einer

SienerroUe herabgemürbigt, in roeldjev fic ifjre herr,

liehen eigenfehaften als cble, Ireigehorcne Sfiutft nicht

jeigett famt. Unb noch trauriger roirb ber Wihgriff,

tuenn man fall hei jedem Xatte eines ioichen UBerfeS

bie große iedjnifche SJicifterfchoft heiounbertt muß,

toeldie gerabe Sontponiften oon SBcrfen biefer 5lrt

gejeigt haben.

Kbcnfo tute mit ber SProgranumSRufif oerhält

es fid) and) mit gewiffeu aitberu inftrumentaleu Xoii=

tuerlcn, bic itt ber netteren 3cit — leiber uici ju

häufig — auftandjen. ©ic umditii benfelhen peitt=

ließen Siiibvucf inie etroa rin Warnt, ber in ber Icibcu,

fchaftiichfteu Siiifroallimg feines «emiiteS uns in einer

nnbefaiiiiteu ©pradje fein ungliicflicheS ©chidial |d)il=

bem will. ÜBir fcljen feine Xhtäuen, ben SluSbrncf

ber löerjroeiflung in feinem (Üefldjt, hören feine por

Erregung jitlernbe ©limine unb fittb oou bem Gruft

feiner ®efiil)le, wie oou feiner SBcrebfamteil über,

jcitgt, aber uon bem, rooS er uns mitteifen möd)te,

haben wir leine ähuuitg. ©o geht es uns bei man,

chetn Xomucrfe ber ncuefteu Dlidjtung. ©ie fittb eben

'Urogramm, Wufif mit geheimgchaltenem
'Urogramm. $em Slompouiften fdbft mag fein

SEBert uictteidit als poMontmeu mufifnlifch-Iogifd) er,

[dieinctt, Weil er bie »orgänge leimt, bie er burd)

Xöne iKuftriert ;
mir femicn fie aber nicht, uns fehlt

ber ©dilüffel beS btätfeis. Uieie 3uI>Brer Wagen es

aber leiber nicht, ihren Wnngel an SBerilänbniB fiir

folchc Xouwerfe einjugeftehen ; tßätcti fie baS, bann

mürbe bie ganje Shichtuug bnib uerfthwinben. ©ie

fürchten fid) bloßjufidlett unb, wie im »nberfenfehen

Wärdiett bon beu uctieii Kleibern bcS SaiferS, ftim,

inen fie in bie SöegeiftevungBrufc berjenigen ein, bic

and) ttidiiS nerftanben haben. Hub eitel ift bie §off=

nuitg beS XonbichterS, es werbe eine 3 eit fommen,

wo ein gereiftes 'Uublifum im ftanbe fein werbe, feine

Wufif ju genießen. (Seine fold)e 3«lt wirb nie fom=

men
,
beim er hat bie ©renjen ber Xonfunft über,

fdiriiten, inbeut er ifjr eine jjumutung gemacht, ber

fie nie entipredjeu fann: er wollte, baß fie etwas he,

beuten tollte, unb Pergaß bariiber, ihr einen mufifa,

lifdjen Sinn ju geben.

$urd) baS Watcrial jeber Sfuuftart werben ber,

felbeit ©renjen gtjogeit, bie uidjt iiberidiritten Wer,

beu fönnen, obue baß bie Stunft an 2BirfungSfähig=

feit eiubitßt. ®cuitod) ift es ju nUert 3eiten unb in

allett ffunftarten eine große Serfiidjitug für beit Sünfl*

ler geiocfen, feilte tperrfchaft über bas Siuiiftmaterial

baburd) ju jeigett, baß er bemfeiben trogt, inbem er

es benupt. ©o hat matt fid) in ber SBitbhauerlunft

über bie Schwere beS Steines geärgert, unb ihn ge,

jwungen, bas ©diioebcube, Seidjte barjuftellen
;
ober

man ftrehte nach bem Waierifdjen. Unb, umgefehrt,

hat es bie Sßlaftif ben Walern angetljan; fie haben

eine plaftifdje Sfflirlung angeftrebt unb paftoS, faft

reliefartig gemalt, um neue, iiberrcfchenbe SBirfuitgen

ju erjielen. 3n ber Xidßtfunfr gab es eine 3 eit, wo

bic Siomnutitcr bie ©pradje nicht ihrer natürlichen

Aufgabe gemäß bemihteu, fonbern fie iii bas ©ebiet

einer anberen Simftart, ber Xonfunft, hiuübergreifeit

ließen, ©ebidtte bon biefer Sfßeriobe, j. U. Poit 9lo=

oalis, Xiecf, gr. Sd)tegel unb anberen, waren eher

ÜluSbrucf fiir bie ©timmungen, in welchen man SJJoefie

fehreiht, als wirtliche poetif^e Stnnftprobulte, eher

Sitnltftimmungen als Sfunftiperte. ®ie in lauter

©tinttttung unb SHingftang aufgehenbe Uoefte würbe

als bie Wahre, bie „reine" $oefie bejeidjnet. S|!pfi=

tipe iBegriße, einen tgntreten 3nhalt, eine Sanblung

(ollte baS ©ebieht nicht enthalten, ober hödiftenS mir

als Wittel jur ©rjeugung einer unheftimmten , Per,

Idiwommenen Stimmung. Unb um nod) beffer eine

ffiirfuug ju erjielen, bie eigentlich ber Wufif Por=

behalten iß, benuhte man Uofnle unb Soufonanten

wie mufifalifche Siaugfarben. Uierjig ooDflingenbe

2l,Saute ttad)einauber werben angeloenbet, um beu

Eefer in gute Saune ju uerfepen; einige ®upenb oon

bunfleu. traurigen U,ßanten jagen ihm einen niip,

liehen ©direcfeu ein. Wan fenut ja bie ©eidjiditc

Oon gr. ©chlegeiB „SUardioB", ber bei ber Sluffülj,

rttttg itt äBeintar uuanSIöfdjlieheB ©eläthler herbor,

tief, toeil ber SSerfaffer feinen gelben longc 3eit

hinburd) alle bie Serie mit lauter 21 ober lauter 11

fdjlicßett läßt, ©oethe erhob fleh oon feinem ©ip im

sparfett, rief jornglüpenb ins SPublifirtn hinein: „Wan
lache nicht 1

" unb gab ber Spolijei einen ffiinf, jeden

Sachcubcn hinauSjitrocrfen.* — ©o ftrebten bie ffio«

manlifer in ihrer Sjjoeiie bie ©prad)e nad) berjenigen

©eite hinüberjutenlen, toeld)e fie mit ber Wufif ber,

* ©. 85 r o h b c $
:

fcanijtftr'ijtniinfleji :c.

Wanbt tnadjl; es lag ihnen mehr an bem Slang
als an ber Bedeutung ber Sorte.

3n ber Programm,Wufil unb in anbern ihr

oerloanbten Xonroerfen foinint es dem Xonbichter

weniger barauf an, wie bie Xöne Hingen, als

was fie beb eut en. ©8 geßhiebt alfo hier ein ganj

äbnlidjer liebergriß, toie jener, ben wir aus ber ®e=

fd)id)te ber SPoefie eben gejdjiibert haben, unb Weicher

läugft ats Ueberichreitung ber natürlichen ©renjen

ber Sfutlft Perurteiit wurde. (gortfesunfl fotßt.)

Pos lurofräiiffiii oon ^inöfi

EopcUe uon Dr. ®u)tal> Jjermamt.

(gooltkinia.)

ls nad) etwa einer ©tiiubc bas ©epäcf gc=

Fracht würbe, war ber gähnrid) nicht ju er,

wedelt; er brummte feijr unwillig, als

Schulje ihn am 2lrme fdjüttclte, murmelte etwas oou

mitten in ber btadjt" unb „mtSfdjtafen laffett", warF

fid; auf bie andere ©eite unb fdjnarchte behaglid)

weiter. Sthulje ging alfo atteiu hinunter unb trat

auf bie Xerraffe. 2tn bie eiferue Boiuftrabc gelehnt,

perfant er in ben cntjüdenbcit Stubiict beS Sttunb,

biibeS, bns (ich oor iijm anSbrcitete.

$a lag fic, itn ©ianje ber ©päinadjmittagSfonne

gotbig fdjimmernb, bie herrliche, fruchtbare bUjcinebenc

mit ihren ©täbten unb ®örfern, ihren gelbem unb

SBölbern, freuj unb gtter bnrdijogen bon mof)Ige,

pftcgtcu Straßen unb biipenben ©ifenbaßnlimeu.

3ied)is nuten im Xßate hob fid) ber gotifche Xurm
ber SBiibtcr Sirche, liuts ber romanifdjc ber Sirdie

oon Sauf empor, in ber gerne blinfte hier unb ba

mit filbernem ©Ianje ber breite SüBafferjug beS btfieineS

auf. ®af)inter fat) mau bcuüid) baS Straßburger

Wiinftcr jum §immet ragen unb weiter IjinauS

fchtofjen bie mit bem Blau beS Rimmels perfdiwim,

tnenben Sogefen, an bie fid) reditS bie Berge ber

Ipaarbt anfügen, beu gerublid ab. ®em Befdjauer

Wurde baS Serj weit, als er fo binausfab in baS

Iaieube Sand. „O bcutfdje .fieimat, wie fd)ön bift

int!" murmelte er.

Unwillfüriid) fuhr er piöplid) jufammen. ©in

harter ©egenftanb war ihm au bie btafe geflogen

unb fiel oor ihm in ben ©anb. ©r dürfte fid) unb

hob ihn auf. ©8 war ein (ßftaumenfern.

Sa bem Sicutcnnnt aus bem naturgcfchichtliehcn

Unterricht befaunt war, baß bie ißflaumenterne bie

gätjigfeit bes gliegens nicht befipen, folgerte er fehr

richtig, baß jemanb ben Seru nad) ihm gefdjleubert

haben muffe, äiber Wer war ber Uebeltbäter? Bor=

fichtig fab er fid) um unb richtig 1 $ort auf dem

Baum jehimmerte ein IjelleS ©ommertleibdjen burd)

baS ©riin unb jwifchcn ben Slefteit lierab baumelten

ein paar jieriidi befdiuhte flinberbciuchen. Um bic

Heine Slttcntäteriu in Sidjcrhfit ju wiegen, heuchelte

©thulje, den ber 3wifd)enfatt amiifierte, ben Un-

befangenen unb lehnte fid) wieber über die Briiftung.

©8 bauerte and) gar nicht lange, ba ftog ihm ber

jweite Sem, ficher gejiett, an bic 9ia[c. blun ridjtete

er (ich auf, fdilenberte, eine forgtofe Wienc annehmenb,

auf den fßßnumenbaum ju, als wolle er an iijm

oorüber in baS ®auS gehen, unb ergriff, als er

neben bem Stamme war, btipfibnetj baS eine ber

beiben baumelnden giißchen.

„61, ei!" rief er lachend, „wen haben wir beim

ba? ©eit wann Wachfen benn Heine Mäbchen auf

SPffaumenbäumeit?"
Sind) bie 2(efte foi) ber Heine Stobolb Befchämt

auf ihn heroB :
„Bitte, Bitte, §err ßientenant, Inffeu

©ie mich bod) tos!"

„SBiUft Bu gutwillig heruutertommeu ober foit

id) jiehen."

„9teiu, nein, nicht jirtjeu
! 3 dj tpriitge herunter."

Und mit einem fetten ®ap ftanb fie auf bem
Bobcn unb wandte fid) jur gtucht. Slber ©chuije

hielt fie am flatternden Kleidchen feft. „fectii, halt!

: @o entgehen wir ber Strafe nicht, ©rft Witt id)

wiffeu, wer (ich denn eigentlich unterfangen hat, meine

i Stnje mit Bflaumenteraen ju Bombardieren.“

i fffiit flägtichem ©efidit iah baS Sinb ju ihm
: auf unb ftrengte (ich oergebeuB an, fid) loSjureißeu.

SPlöpiid) rief es, nach bem fiauie fefieub: „Bilte,

;
jierr Sicutenant, taffen ©ie mich lod. ®a fommt
bie Xante unb Wenn bie es erfährt, Befomme id)

foldje Scheite."

,,'IBo fommt bie Xante?" fragte ©d)ulje; un=
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willffirlid) loderte ftd) fein ®riff, als er nad) ber

gleichen 9ürf)tuttg fal). Xarauf hatte ber SBÜbfang
gerechnet. 3m 9lu ntadite er ficf> Io§ ltnb lief fporn*

ftreichs auf ben fleineit p-ttfeweg git, ber gut SRuine

fiinauffflfert. ßadjntb lief ber Offizier ifjm nadj.

An einer SBtegung ftraudjclte er, derfuebte oergeblid)

firf) gu halten unb fiel auf bie ffnie, gerabe oor ber

jungen Xame, bie baS ktnb an ber foaitb eben um
bie ©cfe bog. Slber rafd) gefaxt unb ohne [ich gu er*

heben, rebele er bie Unbefaunte an
:
„kniefällig begriifet

ber fahrenbe Witter ba§ ©urgfräulciu oon SBiiibecf."

©r halle bie Söorte fo Icitfjt hingcwotfeii , aber

al8 er jefet feinen pvüfenben Sltcf über bie Xante
gleiten lieg, mufetc er fid) gefiehen, bafe er ihr nichts

SßaffrnbeveS hätte fagcit Hinten. 2Bie jie fo Don ber

Surg herunterfHrg , in bem fd)lid)ten, weifeett kleib,

ein paar Stofen am ÜJurtel, bie ferneren braunen

3Öpfe über bie Schulter fallenb, glich fic wirflidj mehr
einem ©belfräuleitt beS Mittelalters, als einem ber

mobernen 3ierpüppd)ett. (Sie würbe and) nicht Der*

legen, Wie tiefe, als fie fo unerwartet uon einem

Sremben aitgercbet war. Ueberraidjt oon bem plöfe*

liehen 3ufnmmenftofe, hall« fie gwar einen leichten

(Schrei auSgeftofeen, bann aber lätfjelte fie beluftigt

gu feiner Slnrebe unb meinte: „Sie miffen fid) gefdjicft

aus ber Slffaire p ziehen, tperr ßieutenant."

®r erhob fid) rafd). „Unb nad) ber mitte (alter*

lidjen ^ulbigung geftatten Sie mir, mich in moberuer
SBeife oorguftellen: ßieutenant ber Steferne Sehnige,

tm bürgerlichen ßeben als Schriftftefler SchuIge=Dffen=

burg pr Unterfcheibung Pott meinen Pielen Samens*
pettern itnb *Scbweftern."

©in fdjelmifdjeS ßädjeln umfpielte ihre fein*

gefdjwnngenen Sippen, als fie erwiberte:

„2lber nicht oon allen. 34 fjei&e audj Sdjulge
unb bin gleichfalls aus Offenburg/'

„SBahrhaftig?" rief er Derbtifet, „ba§ ift aber

fomifch," unb p ber kleinen gcWenbet, bie, in bie

galten beS kleibeS ihrer Schneller gefchmiegt, p ihm
cmporlugte, fagte er, mit bem Ringer broljenb: „So,
fo! Sllfo bu bombarbierft beiden eljrmürbigeu Onlcl
mit fßflaumenferneii?"

fjkrpurrot mürbe ba§ kinb, befonbers als jefet

bie Schäffler ftrafenb gu ihm fagte: „Schäme bid), 3o*
fefine! 2BaS muh ber fcerr ßieutenant oon bir beulen!"

Slber biefer ftreichelte lacheub ben braunen kraus*
topf 3ofefincn8 unb fagte: „Sich, io gefährlich mar bas
Attentat nicht; mirloerben baruni boch gute ffreunbe

Werben. (Seit, kleine?" Unb fchnetl getröftet uiefte

fie ihm lädjelnb 311 .

„3fa, Sofeftne, wo feib ihr?" tönte es ba 0011

ber Sieftauration herauf.

„SBir muffen hinunter," fagte bie ältere Sdjtoefter,

„bie $ante wirb immer gleich fo unruhig, wenn fie

nicht weife, wo wir finb."

„SBenn Sie geftatten, fdjliefee ich mich an unb
bitte barunt, bafe Sie mich 3h*e* ftrau Xante —

"

„^räulein," fefealtefe fie ein — „Sßarbon, baS tonnte idj

lucht Wiffeit; alfo SJräuleiit Xante Dorfteßen. Xa Sie
bermntlid) als kurgäfte für längere ^eit hier bleiben,

werben Sic mich unb ben mit mir Ijtcr einquartierten

ftäljnridj meiner kompagnie fechgeljn Xage in 3hr«
Umgebung bulben miiffen, unb ba finbe id) cS boef)

netter, man öcrfetjrt gemiitlid) pfammen, ftatt ftumm
aneinattber Dorübergugehen."

„SefouberS, Wenn beibe Sehnige heilen."

„Unb aus Offenburg finb."

„Slber fagen Stemir, !pcrr ßieutenant, Wie fommt
es ben« nur, bafe Wir uns bort nie gefehen haben?"

„O, fehr einfach. Mein Sater, ber Beamter war.

Würbe oor gWangig fahren fdjou Oon bort Derfefet

unb feitbem bin ich nie wieber hingefommen."

„3a, ba Wäre eS atterbingS fd)Wcr gewefen, ba

i4 oor gwangig 3ah«n noch nicht auf ber SBelt war.

31h, ba ift ja bie Xante."

Xie Xante, eine recht fräuflieh anSfehenbe Xame,

machte gunäefeft ein etwas erftannteS ©efiefet, als fie

mit ihren Süchten einen Offigier auf fid) gufommeu

fah, aber fie taute balb auf. ©8 fteßte fid) $txau%,

bafe fte öorbem mit SchuIgeS Mutter gut befreunbet

gewefen war nub ihn als kinb öfter auf bem Scfjofe

gehabt hatte. So eutmicfelte fid) benn balb ein an*

geregtes ©efpräd), in ba§ ber Fähnrich, als er fpäter

erfdjteu, felbftoerftänblid) mit hineiitgegogen würbe. 3n

ber Slrt, bie er ben jüngeren Offigiercu abgulaufdjeii fich

bemüht hatte, begann er fofort, 3fa energifh ben ö°f
gu machen, ttitb nerft^erte ihr 311 wieberholtennialen,

er erachte eS für eilt tabellofeS ©liicf, gerabe währenb

ihres Aufenthaltes auf ber Siuberf eiuquartiert gu

fein. Sie liefe fid) feine $ulbtgunflen lä^elnb ge=

fallen, ohne ihn gu ermutigen, unb taufefete l)ter unb ba

einen beluftigten löltcf mit Sehnige, ber Silbfchön un=

gehinbert feine gefettfdjaftlichen SSorgüge entfalten liefe.

iöalb nach ber SJtaljlgeit gog fiih bie Xante mit

Sofefine gurücf, 3fa blieb noch Oei ben .fccrru auf

ber 2}eranba fiöen + um bie erquiefenbe Slbenbfiihle

gu genießen, ©ine SBeile führte Söilbfchön noch baS

grofee 2öort, bann aber madjten bie Slnftrenguugen

beS XageS fid) geltenb, er würbe einftlbigcr, lehnte

fid) in feinen Stuhl gurücf unb oerftummte eublich gang.

„Schläft er?" fragte 3fa ben ßieutenant, ber

an ihn heeaugetreten war unb fich über ihn beugte.

„2Bie eine tHatte. Sic muffen eS ihm uidjt übel

nehmen, er hat heute tüdjtig fecraiiflemufet. ©lüeflidjer

3unge, er fchläft fo fiife, als ob er auf weichen

Gebern läge."

„So laffen Sie uns auf bie Xerraffe gehen, ba=

mit wir ihn nicht ftören. SUorauSgefefct, bafe Sie c?

nicht oorgteheu, fid) gut Siuhe gu begeben."

„XaS tuare eine ^eriiinbigung au bem feerrlidjeit

JOerbftabenb."

Sic gingen hinunter. 3fa liefe fid) auf einem

Stuhl neben bem plätfcfeevnbcn Springbrunnen nieber,

inbcS ber ßieutenant fid) ihr gegenüber an bic 23aln*

ftrabe lehnte. Xer SßoUmonb war !)intcr ben ©ergeu
hcraiifgefommen unb ftanb über beu Xürmcu ber

Söurg. Sn feinem ßidht lag bie ©bene wie in einen

filbernen Soleier gehüllt ba, oon 93ül)l unb ben galjl»

reidjen Xörfern blinlteu gerftrente ßidjter herauf unb

tiefe Stille war über baS ßanb gebreitet. Stur ab

unb gu unterbrach fie baS bumpfe Siofleu eines bie

©bene burthbraufcubcu Soges ober ber Stuf be§

käugdjenS in ber Stuhle, fouft herrfchtc rings heilige

Stulje, feliger S'riel’e-

„©S ift bod) ein föftli^eS gleddjeu ©rbc, auf

baS mid) ber Xienft unb Sie She eigener Üßitle gc--

führt hat," fagte Sdjulge, gu bem SWäbdjen gewenbet.

„2lcb, eS ift nicht fo fehr mein äßiHe gewefen,

als bie Stotwcnbigfeit, mit ber Xante an ein ftiüeS

fpiäfedjeu gu gehen. Sie hat erft eine fdjwere kraitf:

heit üherftanbeu, hei ber wir baS Sdjlmuufte befürchten

mnfeten, unb ift noch feljr fdjonungSbebürftig. Xie ge*

vingfte Slufreguug föune il)r fehaben, fagt ber SIrgt,

barum bangte mir and) fo, als ich h^te, bafe ©in*

quartierimg hierher fommen folltc. SJtau fann ja :

nie wiffen
—

" Sie ftoefte Ocrlcgcu, aber er ergänzte

ben Safe:
„fDtit was für ßeutett man gu thuu befommt,

meinen Sie? Sic biirfen unfretwegen gang beruhigt

fein. Wir werben 3b»en Ieiitc Störung oerurfadjen."

„Xaooit bin id) iihergeugt. Unb eS ift mir ber

Xante wegen fo lieb. 3d) tfeue alles, was in meinen .

Äräfteu ftcljt, um ihr ßeben recht lange gu erhalten.

Sie ift ja ber eingige Stiicfhalt, ben ich habe."

„Srfjl 3htf ©Uern —

"

„Sinb beibe tot. 2)teiue üWuttcr ftarb bor Pier

3ahren, Por anberthalb folgte ihr mein Später nad).

3a, Wenn ich fh nod) hätte!"

„2Bir finb in ber gleichen ßage," fagte Sehnige

ernft. „Sludj id) habe meine beibeii ©Iterit bereits

perloren."

„Sa, aber Sie haben bod) WeiiigftcuS" — Wieber

ftoefte fie ein wenig unb fuhr bann fort: „Slber id)

fteljc gang allein."

„2öaS habe tdj weuigftenS?" fragte Sdplge.

„Sich, ich . . . ich lal) beit Siing an Shrer linfen

.^aub ; Sie haben boch Sh re 33mitt."

©r lächelte ein wenig. „Sie irren, mein ffräu*

lein; id) bin nicht perloht."

„Slber Ste tragen bod) einen SerlobmtgSring."

„©inen ©herittg fogar, aber nicht ben meinen,

fonbern bett meiner Sftuttcr. Sluf ihrem Sterbebette

hat fie ihn mir fclbcr an ben ftiuger gefteeft unb ich

möchte ihn, obwohl eS fdjon mandjmal gu fDüfePcr*

ftäubiiiffen geführt hat, bod) nid)t wieber ablegeu.

Sch meine, ich bin ber Xoten näher, folange ich ih»

trage unb ber ©ebanfe rnadjt mich glüdlid)."

„Süd)t wahr? SJlir geht eS ähnltd). SGßenn an

einem Slbenb, wie heute, bie Sterne fo Ieudjteub am
Fimmel ftefjen, bann ift mir immer, als ob oon einem

berfelben bie Seelen meiner ©Itcrn pereint auf ihr

kinb herunterfäbeu unb mein kitmmer läfet nach,

beim id) fühle mich ihnen »äfeer gebracht!"

Sie üerftummte unb fah traumerifd) gum ffirma*

ment empor. Sluch Sdjulge fchwieg. Seine Singen

hingen bewunbernb au bem füfeeit ©efidjt beS 9)täb*

i^enS. XaS feingefchnittene fßrofil erinnerte an bie

köpfe auf antifeu ©emmen, ber matte, faftfübläubifche

Xeint Perliel) bem Slutlife einen befoubereit 9leig, beu

bic grofeen braunen Slugeu, bie mit feud)tld)immeru*

bem ©lange blicfteit, noch erhöhten. ©S lag etwas

©igeuartigeS in ber ©rfcheiitung biefeS SütäbchenS, baS

hier fo allein mit ihm in ber 9?acf)t fafe, obwohl eS

ihn erft oor Wenigen Stunben fennen gelernt hatte,

etwas Sieftriefeitb e§ unb habet boch jungfräulich

keufcheS. ©r War fonft fchönen Xanten gegenüber

nicht fo leicht befangen, aber jefet fehlten ihm bie

rechten SBortc. ©rft nad) einiger 3eit fomtte er

wieber ein harmlofcS ©eipräd) anfitiipfeu, baS fie

fortiefeten, bis ans ber ©bene bie klänge ber Stetralte

herauftönten unb ifju baratt ermahnten, bafe er am
nnberu Morgen um Pier Ufer fd)ou wieber aus beit

S'Cbertt niüffe. ©r oerabfdjiebete fid) poit Sfa, medte

ben ^ähnrid), was erft nad) einiger 3dt unb Sin*

ftrengung gliicfte, unb begab fid) mit ihm guv iHulje.

?ic i)f§räuifi[i(|(!fn ^tricßarlen öer

ttoit B. (Sccaviua- Sieltet.

t#Vkm ©egeufafee jtt ber Siewegung, welche baS
©elettf beim Saitenwechfcl rnadjt, perlaugt ber

ipatibflclenfi'trid) uidjt eine SlbwartS* 1111 b Sluf*

WäitSbewegmig ber ^anb, fouberu eine eiitfdiicbeu

mehr fcitlidie Bewegung, was in ßeljrer* unb Sdjitler*

frcifeit nod) oiel oeiwedjfelt 1111 b iibcrfeljen wirb. Xer
Slrm mufe babei bequem unb rufeig aut körper an*

liegen, befonbers barf ber ©Uenbogett nicht abftchcit.

Xicjer ^anbgelenfftrid) wirb je nach geforberter

Xonftärfe unb nad) ber Stellung, weldje ber JÜogett

gu SJegtnu berfelben tune hat, balb mehr au ber

Spifec, balb meljr am S’tofdje (wo man ifett and) am
beften gueri't übt) genommen, ©resceubo unb Xe-
crescenbo, auf längere Xonfolgcit uevteilt, fittb bequem
bei bem &aiibgelenfftrtd) gu erreichen, iubent man,
um üom $iauo gum 3’örte iibevgugeheu

,
allmäl)lid)

Don ber Spifee aus bem 3*ofche guftrebt, itt befielt

Stäbe wir, ohne burd) Xrucf bie ©deufgeläufigfcit

gu beeinträchtigen, ja fdjon baburdj mehr Xon er*

gielen, bafe ber Sbogett aut untern ©ube benüfet, mit

feinem ®emtd)t auf ber Saite liegt, Seine Slnmen*

bung bei fdjuellen Xoufolgeu ergiebt fid) Poit felbft.

Mit ©angbogeu ober bod) längerem, entweber mar-
fiert eingefefetem ober fcfeueU gegogenetn Strich Per»

eint, begegnen wir bem „#aubgcleutftnch" feljr oft

in Figuren wie /75J75 unb ähnlichen/ wo bie

längere Slote je einen längeren Strid), bie fleinWer*

tigeren Xongeidjen an Ort unb Stelle, alfo bei 2$er*

wcnbuug beS ©augbogcnS, g. iü. abwed)felnb an

Spifee ober ftrofcf) gefpielt Werben.
(| |

vn
\j

n
])

SlnS bem gewöhnlichen, hier erflärteu tpanbgelcnf*

ftrid) bilben wir ferner and) beu überaus effeftpoßett,

anmutigen „Springbogeu", eine gtemlich fchwerc Strid)*

nrt, welche felbft ooti tüchtigen Spielern oft itid)t

perftanben wirb. Sie ift bequem mir au einer Stelle

beS S3ogenS — nahe ber Mitte ba, wo bie £aare
ber iöogenftauge am nächften fittb unb ber ßfogen

fehr claftifd) fdjwingt, auSguführen. üäewegt man
bort benfelben im lebhaften Xempo bei äufeerft

(öderem ,t>anbgeleitf, etwas lofer Haltung beS $ 0 *

geu§ burch bie Jganb, in furgeit Stridjcu flüchtig auf

unb ab, fo wirb biefer „Springbogeu" ergeugt. SluS*

briiefe wie sautille, sauter, saltato Weifen auf feilte

Slnwenbung l)in. Mit bcfonberer Vorliebe weuben

ihn liniere SJictuoieu in ihren kongcrtfäfeen unb JÖra*

ponrftitden an unb entwicteln babei oft eine grofee

^ertigfeit uttb ©legaug. Xen fdjneßfteu §anbgeleuf*

ftridj (im Sßiano an ber Spifec, im ^aüe in unterer

Jüogenhälfte) erforbert baS Xremoliereit, eine Weniger

gefdjmadoolle unb immer mehr bermiebeite Spiel*

monier.

©in abgeftofeener Strid) ift and) baS Marteßato,
and) „gehämmerter Strich" genannt. Man barf bei

beinfelben nur turg unb energtfd) ftreidjen unb mufe

befonbers beim Slbftrid) (p|) barauf ad)ten, bafe bev

Xon ntdjt geprefet unb flangloS Wirb, Weshalb ntan

erftenS bett Sogen erft im Moment beS SlniafebrucfeS

bie Saite berühren läfet, gweitenS aber bei biefem

Striche auch baS ^anbgclenl mit Sogen auf* unb
abwärts bewegt, 1111b gwnrinbem ntan fdjauMnb einen

Sogen mit ber §anb befdjreibt. 2Beiiigcr energtfd)

gcljaubhabt unb bei geringer Xonftärfe perwanbclt

fich ber „Marteßatofirid)" in einen oft gebrauchten,

abgeftofecnen lluterarm ftrid) ,
welcher auch im 5ßiaHö

nod) feine Schärfe beS ©infafeeS behalten fann , fo*

balb man nahe ber Spifee bleibt; bie fdjanfelnbe

£anbbemcgung fällt bann weg unb läfet ntan hier

ben Sogen beffer leidjt auf ber Saite paufiereu. 2ltn

grofdje haben Wir ferner noch einen geworfenen Ober*

armftTich, ber nach ber Mitte beS SogenS Perlegt,
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bei locfcrem ^anbgclenf jum ©priugbogeit wirb. 2(t»=

bann fann man and) in bcrfelben iStricftricfttnng

niedrere £öne „werfen". _
(Scftlicfelitf) fei crwäftnt, bcife ba8 3 c 'd)en n

Heine ßcgali forbert, wcldie bitreft leiditc Raufen ge=

trennt, in einer <2trid)rid)tung anöejefiiijrt werben.

®ic Raufen werben burd) momentanes Stuften beS

23ogen§ erhielt.
.

Heber bie mannigfaltigen, intereffanten sfontbt*

natiouen ber Derfcftiebcnen Stricftarteu liebe fid) nod)

Uiel fdireiben, Diel beffer aber bcmonftrtcrcu, ba ba§

23eifpiel ja in roenigen Minuten ftieriu meftr erhielt,

als bie läugften 9lbftaublungcn uttb 3fid)nungen. Sin

meftr ober weniger tuevtlofen Spielereien, bie ja oder-

bingS oft weniger fitnftDcrftanbige 3uft<> rcr flerabesu

oerblüffett, ja in Sfegciftcrung uerfefceii fönneu (col

lesrno mit Stange gcfpiclt, am Steg, auf (Griffbrett

geftridieu, geftaeft u. f. f.), ift fein 9)taugel, boeft foll

man biefe, ber ecftteit ftnnft uuwürfcigcti «Spielereien

linb „ftunftfniffe" meftr befämpfen als erfläreit.

<*©>*

jfßfnsfrinnmtnijfti eines ßerüftmteii

|onßiin(lffr5.

f iingft birigiertc Sltiton SRiibinftcin fein „Ber.

Iorciie« Sparabicä" in Wien unb wurbe auctj

bort, roie überall, Wo tr in bnt lebten 3Ro=

nateu öffentlich aifftrat, mit Entbufiaemii« gefeiert.

5Ran Oerctjvt in ii)in nid)t Mop ben Üirtuofen unb

Somponiftcn, fonbern and) ben djaraftevcblcn SRcn-

(eben. (Sä gcfjbtt nid)t gu feiner Eigenart, Biel »on

fid) reben gu nmd)en ober gar nad) ber 3ritung«=

retlame gu langen , unb mau ift b cö t) a t b faft »cr=

louubert, bap ber ©erauSgebet einer rufftfcfjeit SRcPue

ben bejdieibeueu Xoubicbter bagu bradite, iijm einige«

aus feinem beben gu ergätjleu. (Sbuarb ftretjdjwann

bat nun unter beni Xitel
:

„Sintern (Rubinftein. (Sr.

innerungeu aus fünfjig Satiren. 1839—1889" biefe

2ebcn«id)ilbermig au« bettt SHufflfc&en iiberfe8t, fie

berid)tigt unb ocroollftänbigt. (Seipjig
,

Bartholf

Scnff.) Sille« , Waä barin ber ruifiidic Xontiinftler

über fid) fclbft fagt, [teilt iljn bodi über bas eitle,

fatjrenbe Sirtuofciiooft, tnetdieS uiufifaliidj meift febr

toenig bebeutet, unb legt ifjn als SDieufdten in nuferer

Sichtung feft. (Rubinftein fprid)t abfällig über ba«

iPrmtfcn mit rein äuperen 3)f itteln bcS uirtuofcii

Spiel«, ipcldic« »on bem fflefeu ber .ftnnft abfiebt.

3m Sahr 1819 unternahm SRubiufiein mit bem Seiger

©. WieniawSfi, geführt oon einem Smprcfario, eilte

Sfonjertreife in (Rorbmucrifa, bie einen (Srtrag non

200 000 grnnfeti abluarf.

(Rubinftein tlagt in bewegten SZBorten über bte

peinliche üeibeigenjdjaft einer foldjen Xournee, roeldie

Bon einem gewinnfüdjtigeu Songcrtuntentcbmer ge=

leitet wirb. Sabei fei bem Sunft teilte iltebe; ba«

fei gabrifarbeit ;
ber OTufifer werbe gum automatiftheu

Snftrument, oerlicre iebe Würbe uttb gebe gu Wruube.

(Riebt feiten mufften bie beibeit Sitnfller, täglid) in

Betfdiiebeuen Stäbten gwei bi« brei Söitgectc geben,

immec mit Erfolg unb gropcu (Siunai)meu ,
allein

(Rubinftein fing ait, „ficb unb bie Sunft äu uerad)teit"

unb mar wätjreub ber gattgen Sonjertreife mit fid)

felber unjufriebeit. 3118 i!)m einige Sabre fpäter eine

jweite Xournee burd) Stmerifa oorgefebtagen würbe,

bie ihm eine batbe Mion fDtart eiutragen fottte,

lehnte er ba« Sitterbieten entfdtieben ab.

fRubinftein« Seimigen ift and) jeht eilt mäpigc«,

betut er nerwenbete gropc Summen bei ber ©tiittbung

be« (Petersburger Sonfernatorium« unb loibmete

Songertertvägniffe bon weuigften« 300 000 (Rubeln

wobltfjätigeu 3medeu. Kein jweiter Siinftler ber

©egenwart geigte für ba« Entbehren auberer eine

fo warmijerjige Xeilnaijme wie fRubinftein, oiet-

leidit be«6alb , «»eil er fclbft biel SRot gelitten bat.

Wäbtenb feine« Slufentbaltc« in SBien bewohnte

fRubinftein ein ®ad)gimmcr unb hungerte mandjen

Xag. Siuch in Berlin ift e« ihm 1848 recht fditecht

gegangen, unb in '-Petersburg tonnte er fid) im 3af)rc

barauf taum eine fflietbrofd)fe begabien, Wenn er

»taoiernnterricht erteilen foüte, obwohl er tn bem

Saiaftc ber ©ropfiirftin ©etene SPamlowna em gern

geieljener ®aft war. Er begleitete bort ben ®e(ang

ber Sängerinnen, machte ffiitfit, wenn tebenbe Silber

geftellt tmirben, unb nannte (ich launig bett „mufU

taliicheu Ofenbeiger be« gropfürftlidieu fiofe«". SRubm=

ftein lobt ungemein bie ©roftfiirftin §eiene ai« eine

hochgebitbete, ungembhnl’th begabte unb lieben«.

miirbige ®ame. Sie bertehrle am Iiebften mit ®e.

lehrten, ftiinftlern, Staatsmännern unb Sditiftftcffcrn,

bie alte über ihren reinen ©erjenStatt unb Seift ent.

üiieft waren. Saifer SRitotnu« id)äpte fie fehr; in

ihrem Salon würbe ber ftrimfrieg unb fpäter unter

SHejanbet II. bie Bauernbefreiung befd)Io(fen. 3.ae

'Rifolau« mar gegen fRubinftein immer fehr freunblid)

unb pfiff iijm Dpernaritu gern por, beionber« au«

„ffenefia", wie bie revolutionäre Oper : „®ie Stumme
uon Bortici" in (Petersburg genannt mürbe. ®ie«

war im SBinter 1853—1854.

fRubinftein erjähtt treffliche Stnetboten in feinen

„Erinnerungen", fo u. a. oom Sltdjiteftcn ftuSiuin,

ber bie Slngewohuheit hatte, im ©cipräd) fortmährenb:

„Begreifen Sie?" ju fragen. Einft muBle er bem

Saifer fRitoIau« über einen Ban bcrid)ten unb roieber.

holte beftänbig bie ftereotijpe grage: „Begreifen Sie,

begreifen Sie?" Enblid) ermiberte ber 3« bem ent»

festen Baumcifter: ,,3d) begreife ja, Britberdien;

mein ®ott, wer wirb ba« nicht begreifen?“

3118 fRubinftein 184» nach (Petersburg jutiietfatn,

ohne eilten (pap ju haben, rooüte ihn ber bantalige

Oberleiter ber (Potijei in ff-cffcln fehlagen taffen unb

nad) Sibirien idjicfeii. Erft al« [ich ber SPianift auf

bie ©ropjürftin ©ctene berief, gelang e« ihm, bieter

öfefahr ju entgehen.
,

3m 3ahr 18&2 würbe in (Petersburg !Rubm=

ftein« erfte Oper „SJmitri ®on«foi" mit Beifall ge.

geben. $er Jmtenbant ber (Petersburger Oper mar

bemal« Sl. ©cbeonow ,
ber alte Jtäuftter grob be=

haubette unb ohne 3tn«nahme buste. fRubinftein Wollte

bett Sänger Siulachow beglürfroiinfehen, meldjer in ber

Stoffe eine« Xerwifchc« fehr gefiel, unb begab fid) auf

bie Bühne. Sott fanb er in einem SZBinlel hinter

bett Eonliffen ben Sänger jittcrtib unb weinenb.

„SBaä ift gefihehen?" „Soeben mürbe ich oom 3nten.

bauten bitrd)gcid)oltcn , wie man felbft einen be.

trnnfeuen guhrmann nicht befebimpft !" „linb we«.

halb?" „39 eil id) beim ©eruorruf bie ®ertoifchmtt(je

abnahm. Ein Xermiid) habe fid) nicht ju Perbeugen,

baju fei bie 5D!ii(sc ju neu unb fbntte abfcbcucrn. Bei

iolcheu Berbältuiifen ioll einer fiinfticrifd) Wirten 1"

$er oiclBcrfpredienbc Bntadjom fah fid) nom 3nteti.

bauten ©ebcoitow oertannt unb verfolgt, fprach au«

Berjraeiflung bem Branntwein ju unb blieb ieither

ein ftiinftlcr untergeorbneten fRange«. ®a« tommt

bauon, wenn ber artiftifdie Beiter einer ©ofoper ju

fehr XmnifiliiTintien fihotten will.

3m 3al)c 1852 hielt e« fdiwcr, in (Petersburg

einen Bereiu , wenn and) ju harmtofen mufifaiifeben

3wecfen, ju grünben. ®ie ©ropfiirftiu ©elene he<

giinftigte bie Stbiidit be« fflutsbefitjer« ftologriwoto,

eine „ruififdje SJJufifgeieffjdjnft" git grünben. $te

Sache ftief; jeboch auf gvohe Sehwierigfeiteii; man

fanb e« füijn, ja gerabcp bebentlich, bie 9Rufit=

gefcHfdjaft „ruffifdi" ju nennen, unb wagte e« nicht,

bie Statuten biefe« nnfchulbigen Bcrein« ber Sie.

gicruug oorjulegeit. $a erinnerte man fid) eine«

ÜRufifiierein« ber ©offängertapeffe, ber Dorntal« fton=

gelte gab ;
mau erfud)tc nun um bie [toatiiihe ®e=

nehmigung gu bem gortbeftanbe biefe« Berem«

unb gut „Seronftaltinig non Berfammlungen, um gu

fpiclen unb gu fingen". So entftanb auf alter ©nmb.
tage bie neue „Slitffiidje fDtnftfgeieüfchaft", bie fich

auf ihr Ullfdinlbätleib ba« SPräbitat „SaiferlteJje"

anheftete.
.

fRubinftein rühmt on Pielen Steilen ferne« Budie«

bie SiehenSroiirbigtelt be« rnfiifchen ©ofe« gegen ihn,

aber and) bie ltnfreunbliche ©nliung ber (Petersburger

Xtieatcriutenbmig, roelche fie© gegen feine Opern fehr

fprübe uerhielt. $er ®runb baoon? 9!un, SRubm--

ftein ift ein gebitbeter 3Rann, ber ba« Sintichambrieren

nicht nerfteht, unb Seitenbauten in (Petersburg hatten

ebeufo auf tiefe Bcrbeuguugen wie auf fnubere

®erroif<hmiihen.

fRubinftein fpridit in feinen „Erinnentngen" and)

Biel pon gr. 2ifgt, gu roetdiem er in freunbfehaft--

licheit Begiehungcn ftanb. 3nt Saht 1854 tarn er

nad) ffieimnr, wo ftnnft, Xhenter, ffJiiifit unb Sittera.

tur im ©rofehetgog ftarl älepanber einen aufrichtigen

greuitb fanbeit. JBie man gu ©oetbe« 3 tüEn Dün

»art 3luguft fageu tonnte: „2Bir, Bon ©oethe«

©naben ©ergog“ n. f. w. f fo wollte auch ber ©rofj«

fjergog Sari Sticpanber feine ©yöfee CiSgt petbanfen,

welcher in BJeimar ,,31 Ile« , rin ©ott mar". 3n
SSeimar lebte bamal« bie giitftin Sardine SBittgen.

ftein, geb. grt. bon Sroanoroäta, eine ipolin , bie

mit bem ruffifdien gtügelabjutanten Bring Siitotai

SBittgeuftein Permählt mar. Unterem fRubinftein ge.

fiel fie nirfit, ber oon ihr behauptet, bafs bie Unter-

haltung mit ihr ftet« eine Sffnrter gewefen. Ohne

hübfeh gu fein, übte fie auf 2i«gt einen grofjen Ein-

Rup; fie ©ielt ifjn pon übertriebenem SPirtuofentum,

oon hohlem (Pritnt in ber Sunft ab unb manbte ihn

bem mufifaiifeben Sehaffen gu. (Rubinftein fpeifte

täglid) bei ber giirftin SBittgeuftein unb erflärt, bap

bie eigentiihe Quelle ber gufunitSmufif ®eimar fei.

Er bemertt über 2i«gt: „34 fannte [eine gepler,

eine gewlfie Slufgebtafenbeit, fd)86te in ihm aber ben

grüpten BortragSmeifter ,
ben Birtuoien. nicht ben

ichaffenbenSomponiften.“ £i«gt tonnte Reh hinroieberum

auch für fRubinftein« ftompofitionen nicht begeiftern.

SRI« fRubinftein im Saht 18J3 pnptoS nad) SRup.

lanb guriidtam , io ftanb er nidjt mir oor ber ®e=

fahr, einen 3tu«flug wibev fflitien nach Sibirien gu

machen, fonbern man tonfiSgierte ihm and) einen

Soffer mit Sompofiiionen. ®ie ©eheimpoligei gab

bie lehicren nicht heran«; ber ©emattige, ber biefe

Bcichlagnaljme oerfügt hatte, meinte: „ES banbeit

fid) atterbing« um (Roten, bod) ber (Regierung Dt be=

taimt, bap Stnarcfjifteit unb SRcooIntionäre ihre Sprotia.

mationen unb foitftige Sdiriftftiide mit einer noten«

ähnlichen 3eid)enfd)rift ichreibeit. SRbglicberroeife

filib bie in fRebc ftehenben SRanuffriptc mtt troenb

einer poIitifd)en ©rheimfehrifi hefdjrieben. SBarlen

©ie fünf bi« fech« (Konate, oiciteid)t giebt man Shnen

bann bie Sioten guriid." StRan gab fie aber nidjt

guviid unb 'Jtuplanb mürbe (o „mögtid)ermei|e" ge=

rettet. ®ie fRoten mürben bei einer Sluttion Per.

tauft, natürlich al« (»iafulatur; affe« mürbe Per-

griffen, benn ba« SRotenpapier war gut.

fRubinftein nennt ®eutfcf)(anb ba« mufitalinhcftc

Sanb ber Seit. Siehme man im allgemeinen 100 °/o

dRufitoerftänbiger an, fo fommen 50“/o auf bie

®eutfdjen, 16“/o auf bie grangofen unb btop 2 «:

o

auf bie Englänber. fPiufit, ernfie hoffe SRuflt, gehe

e« nur in ®eut[d)Ianb unb nur ba beftefje wahre«

»erftänbni« für hohe Xoit)d)8pfuiigen. 3n SRuplanb

gebe e§ nur hegaubernbe 33 olfSweifett, benen nur jene

oon ©diweben unb (Rorwegen au (Bert nahefommen.

Start peffimiftifd) benterft 31. fRubinftein, bap

e« mit bem mufitatiidien ©chaffen gu Enbe gehe;

mit ben legten munberooffen Xifnen Etjoptu« unb

©diumann« fei bn«jelbe auSgeftorben. Betanutlid)

hält fRubinftein nicht biet oon !R. ®agner« SKuftt-

bramen; gemip mit gropem Unrecht. $te Sompo.

fitionen be« 3oh- BrabmS fcheiiit er audi nicht nach

©ebiiftr 511 würbigeit- ®ann giebt eS in 3)eutfcfttanb,

eben weil eg ba§ miififalifdieftc ßanb ber Seit t[t,

unter ben Stomponiften eine Unmenge öon Talenten

^weiten unb britten 9iange8, nnb biefe forgen baw*«

baft nad) Gftopiu unb ©^umann baS mufifaltfdje

©eftaffen Weiterbliifte.

iin Irief litfarli Papers an JimnrÖ

Bon B. lnrn Hfinterfetb.

buarb ©attslicf gitt faft aitgemem at« ein

unbebiitgter unb pringipietter ©egner fflag-

ner«. Unb bod) fehr mit Unre4t. SPer

unbefangen feine Schriften tieft, wirb barin genüg-

fam, wenn aud) nicht ohne erhebliche Einfchränfungen,

aufrichtige Slnerfemtung unb ©odifchähungbeSdReifter«

unb feiner fflerte finben. ©at ©anätid boch gu ben

erften gehört, bie SIBagnerS Bebeutung erfannt hatten,

ebenfo wie er berjenige gewefen ift, auf befien 3tn.

trag bei ber tünftlerlichen StuSfhmüdung be« neuen

opemhanfe« in SBien burch üRarmorhüften groper

Somponiften aud) jene fRicharb ®ngner«, trofe mehr-

facher Oppofition, eine ©teile erhielt.

3m ©erbfie be« Sabre« 1846 War ©anSItcf bon

(Prag nnd) Söien übergeiiebett unb ba tr e« at« eilte

Sdimad) empfanb, bap Sffiagtier bi« nur bem fRamett

nach betannt mar, fo wollte er ba« ©einige baju

beitragen, biefem 3uftanbe ein Enbe gu machen. Er

fihricb atfo, naebbem er eine oon Siegt erborgte Bar-

titnr be« „Xannbäufcr“ mit beipem Bemühen burd).

ftubiert, „mit ber gangen Unreife eine« jungen $aOtb=

biinbier«" einen langen, für bie „SBiener 5D!ufit.3et=

tung" benimmten tritifdben Siuffah über ba« ÜBerf,

um baburd) biefem bie ©alten be« Opernbaufc«

gu erfdüitpen.

®iefen 3med fottte bie Beiprcdmng nun gmar

nicht erreichen, bagegett aber eine perfiinlicbe Be.

giebung gmifeben ©anSIid unb Wagner gur goige

haben. ©anSIid batte nämtid) Wagner bie betreffen-

ben Stummem ber ffiufifgcitung nebft einem Briefe

gugefenbet unb barauf eine Slntroort erhalten, in ber
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fidj ber Süteiiter mit grober Unbefangenheit intb Star. ®don bie hier mitgeteilten Steilen beS Wagner,

heit über feine tünftlerifden ©runbfäee, anfdaitungen, frfjen SötiefeS taffen genugfnm ertenncn, bau ,
wie

3wecfe nnb Siele ausfpridt unb fid jugleid gegen HanSIid fngt, fidj barin ber filtiitSc ©ruft, bie ttn=

einige »on fiatiBlicf erhobene ©iiiroenbuugen oerleibigt. beugfame ©netgie, ber Seift unb bie Ucberjeugung«.

Sie Eänge biefeS oom t. 3anuar 1B47 batierten, treue auS(pred)en, mit welchen Wagner bcn für richttg

biiehft intereffanten sSriefeS oerbietet Ieiber, ihn in erfannten Weg oerfolgt hat.

feinem ganjen Umfang mitjuteilen. Wir müffett uns
t .1 t! C «TVt-k fcAfAnXovX fio. V- -f
bafjer f)ier auf bie Sötebergnbe einiger befonberä be=

merfenswerter SteQen bestellten befchränfen.

Ütaehbem fich Wagner über bie „fo höchft giinftige

3ntention" ber SBefprechung bebantt, fährt er fort:

„Wag ich Soft ober Sabel über mich lefen, mir ift

immer, ai» ob einer in meine ©ingeweibe griffe, um
fie ju unterfuchen. 3d lann mich in biefem Sßuntte

einer jungfräulichen Scham noch nicht erwehren , in

ber ich meinen Seih für meine Seele halte . . • Solls

tommen bin ich überzeugt, bah Sabel bem Siinftter

felbft weit nühlicher ift als Bob: wetoorbem Sabel

ju ©runbe geht, war beS Unterganges Wert — nur

men er förbert, hot bie wahre innere Straft

3e mehr ich mit immer beftimmterem tfinftlerifdjen

Veroufstfein probttjiere, je mehr oerlangt es mich,

einen gangen Wenfchenbarjuftetten; id will Stitochen,

»tut unb gleifd geben — unb nun Wunbere ich midi

oft, wenn fleh oieie nur nodi an bas gleifd (b. h-

an bie Wufit) halten, bie Weide ober Härte beS--

felben unterfuCheu
*

auf beu Vorwurf ber Unterjochung beS Wufifa.

lifchen burdi baS Setiamatorifche, namentlich im

Sängerfampfe, entgegnet Wagner: „ütichtS hat mich

mehr befriebigt, als bie Wirtung, welche bie gange

Scene beS SängerfriegeS faft immer auf bas SJiublt-

tum hernorbringt, weil mich bie Wahrnehmung gröfjter

Stiaioetät beS $ublitumS barin beftiitigte, bah iebe

eble abficht erreicht Werben tarnt. Sie wenigften

tonnten fich Rar barüber fein, Wem fie biefen ©in.

bruct uerbantten, bem Wufifer ober bem ©idjter, unb

mir tann eS nur baran liegen, biefe SBeftimmung ttit.-

entfehieben ju laffen. Sch taun nicht beu befonberen

©brgeij haben, burdi meine Wufit meine Sichtung

in ben Schatten ju ftellen, wohl aber Würbe ich mich

äcrftücfen unb eine Biige gu Sage bringen, Wenn ich

burdi meine Sichtung ber Wufit ©eroalt antbun

wollte. Sch tann teilten biebterifcheu Stoff angreifen,

ber fidj nicht burdj bie Wufit erft bebingt: mein

Sängertrieg aber, wenn auch baS bichterifche ©lemeut

barin oorwattet, war einer höheren abficht nad) auch

|«te für iitilrrßontponifleii.

Icag« ein Ricfnwb im
Pas immer uar Rügen mir lieljl,

lilnb miU ea tm Sinne bcßatlen,

Solange mein Rtem nudj ge!jt>

3 dl Ijabe nur einen ©ebauhen,

Mas tdj flitdj uoßbrtnge nnb Hin’ —
3tfj hann tftn nldjt laffen unb nteiben;

Per eine ©ebanlie biß b u.

3dj irage ein lirfjf in ber töeele,

©is etnß lie ber Fimmel mir nimm!.

Pa« Hidj! iß ein hößlidjer Schimmer,

Per nur mif bem Eeben nergUmmt-

3dj Ijabe nur einen ©ebanlteu

©ei Eag unb in närifUidjer Bulj’ —
Mein Eiebltng, bu Ijjelb meiner Cräuine:

Per eine ©ebanhe biß b u.

3früIjIitt0Bmärdjen.
j

(Ea ßanb eine Blume allein, «Hein,

(Es ruoflt’ eine anbre mol)! bet iljr fein,

Pndj honnt’ ße bie Purjeln, bie böfen,

Bidjt lören.

„DDR» Ijitff mir bie fimnige Igecrlti^hcif,

Pa mir uon einanber fo weit, fo weit!?

B, ftffmtl’ id; mein Jteib bir oerfraneu,

Pirf; fdjanen!“

Sit fruaett fid; beibe tu Ireuem Sinn,

Port) ul« ber Jrüiillng balfin, baljtn,

Pa pnb ße oor -Seßnen unb Bangen

©ergangen. ©afrfl* ®lfa-

SaS «eine, mit geidnungen oon 8 . »urgct

ohne WuRt uiÄt möglich .... ©ineS noch ift gegierte Such ber „©ebidtte" oon Sfr an» Wolff

wohl JU erwägen: ha, Wo bie Wufit mitwirtt, brängt (8etpjig bei Csmalb Stube). enthält manje perlen

fid) biefcs mädtig fiunliche ©iement fo lebhaft in ben cd)ter Sbrtf, bie fid pradjitg für eine mufitali|d)e

borbergrunh, bah bie SBebiuguugen ihrer Wirffam. tfaffung eignen. ®cer einige SProhen:

feit als einjig mahgehenb erfdieiiten müffen. Oh nun

aber bie Wufit im ftanbe ift, burdi ihr eigeufteS

©Iement üheratt bem ju entfpreeben, was eine Sid).

tuug barhietet, wage ich noch nicht ju eutfdietben . .

."

©incr tabelnben SSemertung tJanSlidS über bie

ju häufige anwenbuitg beS nerminberten Septimen.

äccorbeS begegnet Wagner mit foigenber S3ertetbi-

guug: „ÜBaS fich Spontini im jweiten alte ber

,S8 eftaIin‘ unb Weher in einseinen Scenett ber

,®urhantbe‘ bot, tonnten beibe nur mit jener fo ge=

tabeften Septimen=accorb=Wuftl entfpredien, nnb t^

meineSteilS muh, WenigfteuS an bem, was untere

Sorgänger geleiftet, hier eine ©renje ber Wufit er.

tcmien. Sah wir bet fofeheu Vorgängen baS Sjijdjfte

unb Wahrfte ber Oper — nicht für ihren rein mufi.

lalifcben Seil, fonberit als bramatifcheS Sunftwert

im ganjen — hei weitem noch nicht erreicht haben,

muh unbejweifett bleiben unb in biefem Sinne unb

Pon bem Stanbpunft meiner Pon mir fetbft Wett eher

hejweifelten als überfchähten Strafte ans gelten mir

meine jepigen unb uäcbften arbeiten nur als Sser.

fuche, ob bie Oper mbglidl fei
"

angenehm berührt hier bie bet altem Selhft=

gefühl boCh herPortretenbe SJef^eibenheit beS WeifterS.

Wenn fdilie&Iid) iÖanSIid geglaubt hatte, Wagner

mit ber äeuhevung, er halte ben „Sannbäufer" für

baS hebentenbfte ©rjeugniS ber groben Oper feit

ben „Hugenotten", ein 2oh erteilt ju haben, fo foute

er (ich nicht wenig getäufcht finben.

„WaB mich um eine Welt oon Stuten trennt,"

antwortete Wagner baranf, „ift 3bre Hodifchäpnng

WeherbeerS. 3dj fage baS mit boilfter Unbefangen,

heit, benn ich bin ihm perfiinlidi Befreunbet unb habe

allen ©runb, ibti fllä teilne^menben, UebcnStoutbi0cn

Pu magß sa felöß bir ntdj! gtßeftcti,

Mas lemftienb borfj biin Hupe fprirfj!?

Pie Hiebe ftam! © fei nitfjt bange,

©erleugne, Einb, Me Hiebe nid)f!

Sit iß ber HciUjUng, ber im $erjen

(Ein etnjtg Mal fo ßerrltdj blüljf,

lilnb ber mif beinern lefjlen Äeufjer

Mnßerblti# gegen ^immel jteljtl

Per Malb iß frfitafen gegangeu

3u füßem JriifjUngatraum,

Pcs Monbes leudjienbe ^fraßlen

©erßlbern ^Iraurfj nnb Baum.

Per Jrüfjltng Ijat ße geboren,

©ie blöfenbnftenbe Batfif,

Pic BadjlipaU ijal ißr felig

Pas erße Htebdjeu gebradjt.

©ie Batfif auf rceidjem SiUig,

Mein Rinb, Rdj ju bir fdjiotngt.

Jüljlß bu tfjr füßes R!men,
Pas meinen ©ruß btc bring!?

Jurd $!u|iß.

mm Haris 3f.

er Sterl ift rein be§ Teufels," rief ber penfio»

nierte Oberlehrer @rimnt, inbem et öou bem

@ofa, auf bag er fid) foefien ptit 2J?tttag§*

Wenigen ju fdjäben aber wenn ich oheö jufammen. fd,Iäfden niebergeftredt hatte, auffuhr nnb wütenb

faffe, Was mir als innere Zerfahrenheit unb äuhcre nach beit jfenjtern beS gegcnuherliegenben ßaufeS

Wiihfpliofeit im Dberit=2Jiunfmatf)ett suroiber ift, fo ftarrte. 2lu euteiti berfelöeu zeigte fi^, bolb ocrftcctt

häufe d es n bem *ei “ff ,WeTert er" jufammen, burd bie äforhänge, bie ©eftalt e neS jungen WanneS,

IZ iUS Um fo mehr, weil fdl in ber Weherbeeriden ber bem Wa bhorn baS orbentlid hetausforbernb

Wufit ein groheS ©efdid für äuherlide Wirtfamteit ber WcttagSfonne biihte, fdimeijenbe Sone entfodte

erteunc
,
bas mit Verleugnung aüer Snnerlidtcit tn ®t “«„'hen h“ran > b en

jeber garbe ju hefriebigen fudt
" retjenben VoIfSItebS. „Srauh ift alles fo pradtig

anjuuertrauen , als ber erwähnte SiuSruf fid ben

Bippeit beS thachbarS entrang, ©ntfeöt Wanbte beffeit

am geulter (ipettbe Sodter baS Stöpfden nad bem

3iirnenben, hatte bod ihr .öcrj gar fo hartttottiid

bcn Satt ju bem eben Vernommenen gefdlagen.

Senn, aufrichtig, wie id bin, tann id) bem gefdähten

Ceicr bie Shatiadie nicht norenthatteii, bah ber junge

Warnt, ber ba blies ttitb sugteid) ein miffeufdajt»

iides 8idt nnb Softor ber Staturioiffenfchaftcit war,

unb bie oon Sloicitglut überhandte Sodjter beS

penüonierteii Oberlehrers einanber innig, aber, wie

fie beibe fürchteten, hoffnungslos liebten.

Ser junge ©eiehrte, ber, früh oertoaift, ohne baS

©fiiet ber Siebe blieb, hatte iidt mit aller Sdnteibigfeit

aufs ©ittbluin geworfen unb permodtte ben übliden

Vergnügungen ber männlichen 3itgettb teilten 0e=

fdtuaef abjngcwiitncu. ©r blieb, befonberS Samen
gegenüber, oon etwas itubehtlflichciii Wefen, troöbem

er bem ganjen ©efdiedt eine warme Verehrung sollte.

So mndtte ihm bettu bie gragc fdiwere >J!ot, wie er

bem geliebten Wäbdett ieitt $erj eutbeden ioüe. ®r

fnntt hin unb her, nidts wollte ihm paffettb er=

(deinen, aber als nun ber fdöpfeviidc ffriihiiug

tarn, unb Verg unb Stjal oom EiebcSIicb ber Vögel

wiberhailte, ba fühlte er, bah etwas gefd)e!)en titiiffc,

unb auf bem Wege fchavfen DiaehbeutenS gelangte

er jiim — SBalbhortiblafcn.

WoS nun .jjilbegarb Stimm, ben ©egenftanb

feiner elften fdüdilcrnett HerjenSliebe betraf, fo hatte

fie, ehe ber Soltor in ihren ©efidtsfreis trat, oft.

wohl fie ein fdiöiteS unb tlugcS Wäbdjen war, ein

oon ber Wännerwelt wenig beadteteS Safeitt ge.

führt. 3hr Vater, weidet' eine prädtige Vdrefattcn.

Sammlung hefah, auf bereit ftetc Vermehrung er

mit gliilieitbem ©ifer hebadt mar, hegte bagegen eine

griitiblide abiieigttug gegen alle Weitfd)cnattfamm<

hingen unb Weber feine ©nttiit, nod feine Sodjter

uevinoditen hierin einen befonberen llebelftanb ju er.

blichen. So tarn bas lebcnSPolic, junge Wäbden
feiten genug in ®eiettfd)aft, unb gefdah es einmal,

fo fühlte fie fid unbehaglid, ba itjt .jjcrj unb Ver.

ftaitb auf einen aubern Sou geitimtttt war, als auf

jenen beS groben Haufens. Was Wunber, wenn

Softor ©initiier, ltadbcm er not etiiden Wonatcit

mit all (einen Sammlungen, Vräparaten nnb Ste.

letten feinen ©iiijug in bie Wohnung gegenüber ge.

halten hatte, halb bet $eh> ihrer ftiüeit Wäbden.
träiime würbe, aber fie War oiet ju harmlos unb

hefdeibett, um in bem berühmten ©elcbrten, ber frei«

lid) oft genug baS ioefige Haupt ihrem genfter ju«

wanbte, eilten Eiebettbeu jtt oermuten. ©rft feine

iniifitaiiiden Offenbarungen liehen enbiid ein ber

ffiemihheit oermanbteS ©efittjl in ihr aitfbämmern,

fie fei geliebt. Hatte er ihr bod auf biefe Weife

Dorgeftern mitgeteiü:

„Stein gettcr, feilte Sohle lantt brennen fo heth,

ais fjeimlide Eieb’, oon ber ttiemattb nidjtS weih."

©eftern:

„3(d, wie wör’S mögiid bann.

Sah id bid) laffen tarnt"

unb heute:

„Senn im Wai, im fdönc Waia
Hatt i oiei no im Sinti.“

Sah er gerate bie 3eü llad bem Wittageffen

für feine SBefenntniffe wählte, mar freiiid fdiimm,

wie Hübe badte, bie eine Iiebenbe Sodter war; aber

als fie, biejer ©rwägung golge leiftenb, bas genfter

oeriieh, ianbte er ii)r ein fiagenb oorwurfSDoileS:

„WaB hab’ id beim meinem geittsliebdien getban?"

nad, worauf fie eilig jurüdfehrtc.

Snjwifden fdritt ihr Vater wie ein gereister

Eöloe auf unb ab, fdrieb hin uttb wieber einige

Seilen in ein Viidleiit, iaS fie fobantt ber beftürjten

Sodter Oor uttb fprad bie abfidit aus, biefelben

bem Sagblatt ju unterbreiten. Sieie geilen lauteten

folgeitbermafsen:

„Sit Wufit ift heutjutage

Wohl ber Wcnfdheit gröfete Sptage

!

SdauberooüeS wirb erreidt,

Wenn ber Wenfd) bie ©eige ftreidt; —
Ober bei ber abenbröte

gmedios bidft auf einer glöte.

aiudt beftetiet bic Vermutung,

Sah felbft ber Vofamteit Sutimg

Wandern bei Sag unb btadt

aeuherft Wenig grettbe madit. _

—

3 ft mau bann nad feinem ©ffett

auf ein Wenig Sdtaf neriefiett.

So erregt es miiben 3“cn,

Wenn ba einer biäft baS Hont." — —
als aber ber Ergrimmte fo weit in feiner Eefiitre

gebieheu war unb brüten fanft aufforbernb gebiafen

Würbe:



!)4

„Wäbele bu, bu, bn

Wuftt mir be Xrauring gcba" —
ba fdjric bet Obcilchrer: „Xcv gerabe Weg ift ber

beftc," rannte im jpüustäppcftcu, Sdftafrod ttnb ©au*
toffelit tinaufbaitfam gttr Xftiire fjriiau^

,
Xrrppen

hinunter, über bic Strafte mib gcrabewegS in baS

gegenüber gelegene $au8 iBou ©utfepen gelähmt

ftanb öilbegarb unb l’afi ihm uad).

So fanb fie iftre Winter, bic nidjt wenig er*

frfiraf, al§ bic immer heitere Xodjter fidj wilb fdilud)*

genb an ihre Jöruft marf mit bent ocrgmciflmigSDoUcn

}Huf: „3cßt iit alles ucrloreu!" Ob bie gute Xaitic

eine leite 9U)tmng hatte non ben garten Jyäbett, bic

fid) hinüber unb herüber fpaimcit, wer weift es?

Cremig, fie that feine ftragen, fottbern ftrcidiclfc nur

mit befdiwidmgottbcni Wort bas erregte ©cfidjt, bis

baS arme Mittb Silagen unb ©cftäitbniffe in baS troft*

bereite Wutterhcrg auSgoft.

Unterbcffcit war .»err ©viutm ins XuSfulum bc§

jungen (belehrten ciitgcbrmtfleu, unb ohne „©uropenS

iibcrtüuchtcr .s>öffid)fi'it" bie miubefte ftongeffton 511

niadien, begann er fofort: „Sie finb ja ber reine

rtitibSmörbcr, S>en ! Wn$ haben Sie icbcti Xag nach

bem (5'ffcit su Olafen? (Glauben Sic beim, id) mürbe

mir baS gefallen taffen
V*" — Xcr Xoftor ftanb wie

ucrnidjtet. 91d) ! Wa$ hatte er angcftcllt! Xen oon

ihm fo hod) verehrten ©ater ber ©elicbtcii^ben er in

feinen ücrincffenftctt Xräumen „mein lieber Sdjwiegcr*

papa" aurebete, burch feine geblafenen ßicbcSerflä*

rimgcn bcrgeftalt erbittert! ©r begann fumiiierooll

oerwiiTtc ©ntfcbulbigmtgen gu ftammcln, roährenb

.'Ocrr ©rimm im mitlelallerlichen ©djlafrotf fid) im

Himmcr unifdiaute. Was mar es, bas plöftlid) fein

9luge bannte, waS jhti mit magifchcr ©cm alt au

jenes braune ©dfdjrnnfdjcn gog unb fein büftcrcS

iHmliö Ijolbfclig erhellte?

.Spa! er hatte bort ben Ammonites refractus

eniberft, nad) bem feine Seele fd)on fo lange ge*

jd)mnd)tet. 3cpt mar ber Xoftor fein ©egeuftaub

feines föaffcS ntcl)r, nun galt cS, um jebeu ^3rci§

feine ^mteigung 311 geminneu unb mit ihr wouiöglid)

bas erfehute Cbjeft.

Unb fo pflangte er fid) plöplid) Por bent 93er*

blufften auf, fafttc bcffeit £>anb unb fagte in fanftem

Xon: „©utidmlbtgen Sie meine §eftigfeit, es mar
ja nid)t böfe gemeint. Wir föuntcn gewtft ftretinbc

merbeu; möchten Sic midi nicht einmal befudjen?"

Xer junge Wann glaubte in feiner llufehulb, baft

ber ©iitbrnd, ben feine fachliche ©erfonlidjfeit nnb
©ehnniuiig Ijcroorbringe, ben ©roll beS alten $emt
bcfiiiiftigt habe, ©r oergab unb Oergaft miflig baS

©orljergcgangcne unb ermiberte errijtenb : „XaS mar
ja Iäugft mein groftter Wunfcft," ,,©t," fagte §err

©rimm, ber fid) feinerfeits fdjmeidjclte, ber Xoftor

fpredje io, meil ber Stuf feiner Sammlung bereits in

biefe ftille fflaiife gebruugen fei, unb min ein uit*

gobulbigeS Verlangen empfanb, benfelben in ftauitenbc

©ewnuberuttg gu ocrfepcit, — „bann fomnten Sie

nur gleich mit mir!" Xa wudjä bem alfo 9lngerebetcu

Somcnfufjnheit in ber ©ruft, er rief ein freubig er*

regtes: „Wenn Sic es alfo geftatten", ergriff £ut
unb Stod unb ftcuertc ber Xl)üre gu. ,§ier aber

hätte er beinahe alles oerborben. (Sr faft ben ©lief

uncublidjer Weftutitt, ben ber Sfbgehenbe bem be*

mufttcu Ammoniten guwarf, erinnerte fid) aud), ihn

oorhitt üor bem Sdjvänfdjcu ftepen gefeften gu haben,

unb ein unPorfidjtigeS : „Sic fittb auch Sammler?"
entrang fid) feinen Sippen.

„fJtatürlid)
,
unb mie!" gab ber Sdjmiegeroater

feiner 9Bal)l erftaunt gurücf; „bacljte, Sie müftten

eS, Sic tagten bod) foeben noch" hier hielt er

iuue, benn ber Xoftor hatte mit fluger ©eredmung,
bic ihn felbft in Staunen fcfctc, unb mit bem StoiciS*

inu8 eines alten 9tömerS ben foftbar gehegten Sdtap
feinem ©ehälter entnommen nnb in beS ©egliicften

.ftätibe gelegt, fo baft btefer bie angefangene Dtebe

Oergaft unb im übermaffenben XanfeSgcfühl auSrtcf:

„9tun fönnen Sic alles oon mir »erlangen." „Sch
werbe Sie barmi erinnern," fagte ber Ijiitterüftige

Xoftor, worauf fic beibe in ungehemmtem Sieges*

lauf bem önufe guftürmten, mofelbft bie arme §ilbe*

garb gerabe iftr befiimmerteS ©efid)t an bie scheiben

preftte.

©ine Slhitung bc8 STommcnbcn fdjien fie gu er*

greifen, beim bie betben fcljen, ihrer erftaunten fütutter

einen ftiirmiidjcn .St'uft appligieren, oor bem Spiegel

bie £anre glätten nnb baS oermeinte 2liitliö fühlen,

mar hierauf bei ihr bas 9Berf einer Sehinbe. Unb

jept ftanben fteh bie bcibeit gegenüber.
ff
@nblidj!"

fagte er mit bebenben Sippen, llub mie fie bte treuen,

braunen 9tugen fo felig, liebeleuchtenb gu ihm auf*

fchlug, unb ihn bamit bie ©emiftheit ihrer ©egenliebe

übertoaltigenb erfaftte, ba oergaft ber fonft fo fd)üch=

ferne ©eiehrte 3Ht unb Staunt gufamt ber 9lnmefen*

heit bcS Oberlehrers mit ©attin. ©r fah nur fie

unb fdfloft ohne weiteres fein ©liief feft, feft ans

öerg unb fiifjte fic taufenbinal. Unb §ilbe? StiH

unb oerfläit lag fie an beS ©eliebten ©ruft unb hatte

feinen SBunfd) mehr auf ber weilen, weiten Söclt.

„XaS alfo war beS ©ubelS ftern," murmelte

ihr ©ater ooll unnennbaren Staunens, worauf er,

ba fein .^crg gwar unenbliche ffreube an ©erfteiue*

rungen, aber nicht bic leiiefte 9tel)nlid)feit mit einer

folcpeit hatte, feiner bewegten ©bchälfte tn bie fliiefte

folgte. Xort hielt er bertelben einen fleiueii. enthufiafti*

fd)en ©orlrag gum Sobe beS jungen ©eldjrten, um
ihr etwaiges ÜJlifttrauen einem bergeftalt aus ben

'Wolfen gefallenen Scftwiegeriobn gegenüber tut Äcimc

311 erfitcfcn. Xic ©attin laufdjte mit ftillem Sädjelu.

911S man bann fröfftid) oereint beim ffaffee faft,

ltmfaffcnbe ©rflärungen abgegeben worben waren

nnb ber gliicfielige Xoftor fo herglich um bie Siebe

beS alten Haares bat, ba fchwaub jcglidjeS ©ebenfen,

Wenn ein folcheS efiftiert hatte. Xie allgemeine

fröhlich feit ftieg aber aufs höd)fte, als ber ©ater,

er felbft! einen giiubettben Xoaft auf bie treffliche

ftrau fDlufifa ausbraeftte, bic ber Xochter 311m ©cfip

beS ©eliebten oerholfen, feinem SBeiblein unb ihm
gum gefebäptett Schwiegerfohn unb „last but not least“

feiner Sammlung gum Ammonites refractus!

Heue HluftRatten.

«Äfauierflücfie.

Wan fage nicht, baft ©nglänber für bie Xon*

fiutft wenig fchopfcvifdje ©egabung geigen. Xa wirb

uns Op. 1 beS ftomponifteu ©harleB Wawfou*
Warfe gngefdjidt, welches G „Itjrifdje Stüde"
enthält unb Oon ©. Rimberg in ^ranffurt a. W.
oerlegt würbe. Sn jeber btefer lieblichen ©iecen geigt

fid) ber feinempftnbenb e Xonpoet, ber bie ©eheimniffe

beS XonfafteS gritiiblid) weghat unb eben bcöfjalb

fo beftridenb wirten fann. 9lctgoolI finb befonbcrS

bie Stüde: „Warum?" „©legie", „^umoreSfe“ unb

„©oguette". (Siehe bie Wnfifbcilagc gu 9tv. 7 ber

„9tcucit Witftb^citmtg".)

Sin ©erläge 001t Äonftautin Wilb in Scipgig

finb fechs „Straubbilber" oon bem befannten, geift*

ooffeit WunFfchriftfteller fjerb. ©fohl erfdjicneit, bie

fidj oor allem burd) ihre Urfprunglichfeit auSgeidjiten.

Sn ihrem ©cmühen, tonmalerifch gu wirten, tragen

fie bem melobtftfteu ©Ienient wenig Rechnung unb
fönnen nur oon tüchtigen ftlnöierfpieleru tedhnifdj be>

wältigt werben. — 21. ©aftmann in 3ürich

giebt eilt „Repertoire da Pianiste. Morceaux cölebres

pour Piano“ heraus. ©S bringt Stüde oon Slnbreft,

S. 2öW, @. ©athe, Slb. 3ab, fjr. ©ehr (Op. 484)

unb 3. Jpnbcr. ©ott nutfifalifchem Wert ift nur ber

Xrauermarjcft be§ leftterwähntcu föomponiften. —
Sof. SliblS ©erlag in Wündjeit fcfjtcft uns bie erfte

Symphonie Pott 3- $apbn, 0011 Sfteob. Kirchner

fiirS Planier gu 2 Jpänben gewanbt unb Ieid)t fpicl*

bar übertragen, fowic bie Xaugwcifen au» oier Opern
oon ©lud, für ba§ ©tanoforte oon §an3 0. ©iilow
bearbeitet. Xctt ©haratter ber Xäuge, wie fie im
18. Sahrhunbert int Schwange waren, lernt man auS

biefen ©aootten, Sarabanben, ©abanen, ©affepiebs,

Wcuuctten unb ©tgneu ©luds nicht ohne ©einig*

thuung feinten, ©ülow hot fie meifterhaft bearbeitet.

Xieber.

©in bebeutenber ßieberfomponift, ber an bem
£>origonte ber Wiiftnitleratur neu auftandjt, ift ©mil

©egeenft. Xie ßteber unb ©allnbeit beSfelbett finb

im ©erläge oon ©reitfopf & Partei in 2 heften
crfdjienen. Seines oon ben gehn ßicbent entläftt ben

Suhörer uubefriebigt; fie fittb alle anfpredjenb in ber

Welobie unb oornehm in ber tlaüierbegleitung, welche

;

oft einen gweiten melobifdjen Xongaug einflid)t. ©aib
ift cS eine heitere, balb eine biiftcre Stimmung, toeldje

fid) in ©egeenps ßiebern berebt nnb wirffam aus*

jprtd)t. 3n 9tr. 10 wirb ein Xe^t oon ©etöfi gu

einem breiten Xongemalbe geiftoott auSgefpojnneu.

— 3tt bemfelben ©erläge erfftietten fedjS ßieber gu

©olfslieberteyten oon §*erb. ©regorooiuS oon 2Xte*

yanber Pon ^ieltft (op. G). Sie fteben nidjt auf

ber igöhe ber Urfpriinglidjfeit wie bie ßteber ©egecnpS,

finb aber gut gemacht unb leidjt gu fingen. 2lm wirf*

famften unb angenehmfteu giebt fid) ba§ ßieb 9ir. 6:

„Unb ob bu mich liefteft." — gür muftfalifche fjein*

feftmeder, für notenfefte Sänger unb fehr gefrfjulte

Xflaoierbeg leitet bieten „19 ©ebidjte beutfefter Xicftter",

in Wufif gejebt oon fjeliy Wottl, mand)cn ßeder*

biffen. (©erlag Don 2lbolf f^ürftner in ©erlin.)

3uweilen befremben barin gefilmte Xtffonangen, bas

unangenehm Originelle in biefem ober jenem Siebe;

balb erfeunt man jeboep, baft Wottl ein geiftootter

Äomponift aus ber Schule 9i. SöagncrS ift, ber mit

ber Urfprünglidjfeit feiner Sufpirationeu auch melo*

bifdie ßieblicpfcit 3U oereiuigen weift, ©iitige feiner

ßieber, fo jenes
:
„könnte ich bie fdjöufteu Sträufte

winbeu", fittb wahre ©eilen.

(Sfjtfre.

©ine ungemein wertooUe ©ublifntion finb bie

„Shorübuugen ber WünthnerWiififid)u!e",gufammen»

geftcUt oon Sfrnnj Wüllner (Xheobof 21 der*

mann in Wiinchcit). 9leue ?yolgc. Sie enthalten

eine Wufterfammlung 5—lGftimmiger ©efänge auS

bem IG., 17. unb 18. 3al)rhunbert unb bieten für

©cfangSoercine, weldje auf einer höheren Stufe fünft«

leviidjer JluSbilbung fteljen, 17 ebcl gefepte fird)lid)e

©efänge oon ©aleftrina, ©ioüanni ©abrieli, Or*
laubo ßaffo unb ©. W. ©attitit ,

Weldje auch in

Äongerteu, präcis gelungen, oon einem gvoftartigett

©ffeft begleitet fein müftten. — Will). SpeibclS
Wännerchöre werben mit 9fccf)t hodjgepaltett. Op. 89

besfelbcn bringt Pier geiftlidje ©efänge, op. 92 fünf

Wämterdiöre, wetd)e im ©erläge Pon prieb. ßud*
harbt in ©erlitt erfchienett finb. Xie geiftlidjett

©höre finb burd)Weg cbcl im Stil unb btei6en ba*

naleit Söenbitngen fern; auch bie weltlidjen oier*

ftinmtigen ßieber finb originell unb Wirffam. 3«
bemfelben ©erläge finb aufterbem baS „Xeutf^e
§eerbanulicb" oon 2B. Spei bei, ein fräftiger,

leicht Porgutragenber Wännerchor mit Drdjefterbeglei*

ttmg, unb brei ©efänge für brei ^frauenftimmeit mit

Älaoierbegleitung crfdjienen. 2ludj in biefen ©hören

geigt fich’S, baft W. Speibel ein tüchtiger, ben Xon*

fap gefdjicft beherrfdjenbev ftomponift ift. 3« einem

ber ©höre Iäftt er ben Xreigefang burch eine Solo*

ftimnte angenehm unterbredjen; am lieblichften flittgt

ber Srauenchor; „Xer SrühlinflSreigen". 3m, ©er*

läge oon ©ebrftber §ug in 3üvid) erfchienen Wämter*

eftöre beSfelbett Xonbid)tcrS op. 65, bet fjr. Äiftner
in ßeipgig op. 81, 85, 88, gu je 4 Wämterdjören, bei

ÖanS ßid)t in ßeipgig als op. 85 ebenfaOS oier

©horlieber. Speibel ergielt in benfelben burd) feine

getuanbte 2lrt beS WobulterenS, burdb ©erhalte, pi*

faule Xiffonangen , überhaupt burd) feine frinfinmge

§armonifierung bte aumntigften Wirfnugen. 2luch

wenn er ben ©olfstou ber ßieber tiadjbtlbet, fo wirb

er uid)t trioial unb ftiliftert mit ©efchmad. Wir
möchten baS ©tubium ber ©höreSpeibelS bem Wufif*

bireftor 3- Seibert in WieSbaben empfehlen, ber

im Selbftderlagc gwölf Wännerchöre h^rauSgegeben

hat; fie fittb fämilid) im Ieidjteti Siebertafelftil ge*

halten, ohne ben 9teig fontrapnnftifdjcr Stimmführung
unb ber flaugfdjönen Wobulation gu oermerten. Xem
©erfaffer lag übrigens baran, bie ©höre leicht fing*

bar gu geftalten unb ihnen ben ©olfö*

tonS gu geben. — 3m Werte etwas höher fteheu bic

Wännerchöre beS oor furgem plöplid) geftorbenen

2ilfreb Xregert, bie im ©erläge öoit ©arl Stühle
in ßeipgig erfchienen futb. ©ine bebeuteube Sfotnpo*

fition ift ber oon föonr. ©lafer in Coburg »erlegte

oierftimmige Wännerd)ov mit ©aritoufolo unb Or*

djefter* ober ^laoierbegleitung Oon ©bwitt Sdiulft
(op. 141), fowie beffen Wänncrchor mit Ordhefter*

ober SHaoierbegleitung, op. 174, „Walbmorgen".
©eibe enthalten eine groft unb ebel angelegte, beit

Xcjt geiftoott iuterpretierenbe Wuftf.

?3u(ibl'if(jc |uffiiijruiigrit in ificago.

h. tfl)i(agi). ®n8fflufi(tomiteebeäätuSfttIIuti(iS"

uittetne^menä totift gläitjtnbe Slomen auf, baruntec

©aint<©aeu5, Sffladeiijie, Strget §amril. Sein

SBunber, ba& bet uon gefdjaffene Sßlan für bte

mäbrettb bet 2BtItau8ficEung ju biefenbett TOufil.

genüffe ein ftf)t teitfier ift. 3nnäd)ft gebend ber aus
oietjig amerifaniftbeit SDtufid unb ffiefangneteinen

gtbilbete „geftmufifDerein" Inäfirenb brei SBtn^en bte

folgenben Sßette jut Säuffüliruttg ju bringen: Utrecfiter

Snbitäum bau $änbel; SßouluS Bon äfleitbctefofin

;

®in fefte äSurg oon S8ad); SluSlefen auä ßobengrin
oon SBagner, au§ 3ubaä SWatfabäuä Bon fiänbcl,

au« bem 3teauiem Bon Sertioj; Simmetfabr8=ffantate
Bon SSacfj

;
3«rael in 2legt)pten Bon .fjänbel; ©liaS

Bon fflenbeläfotjn; $jallelujal), Santate Bon 31. SBetfer;
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SHiofeS oon Wubinftein; bie SHeifterfinger (Vorfpiel,

Quintett, ©poruS Slft III) oon SBagner. 3J2äJiner=

c^öre toerbcn mttmirfen tm OebipuS ©prannuS uon

S- ft. 5J]ame unb tm ftolumbuS, ftantate oon Jublet)

SBncf
;
aufeerbem foHeu aufficfiitjrt merben: bie neunte

©pmpponie, 3flogart8 Requiem, VrapmS’ beutfdjeS

SHeguiem, 23erbt8 WtangonLfHequiem, ©outiobs Re-

demption, 3Jtc. ftengieS Rose of Sharon, «SuttioanS

Golden Legend unb mehrere 2Serfe Don ©oofaf,
©aint*©aenS, 9ttaffenet, ©fcpatfomsft) unb anberen

niobernen ftomponiften.

VebeutenbeS Detfprecpen befonberS auch nad)=

ftepenbe Vereine: Voftoner ©hmpbouiegefeQfcbafl,

Vrooflgner 2lriongefeUfd)aft, Wem 2)orfer ßieberfraitg.

Wem porter ©t)mppomt'ord)efter (unter SBalfer ©am=
rofch), fomie bte febroebifepen unb ffanbiiumifd)en

©efeHfcpaften. 2lufeerbem merben üerfeptebene grauen*

mufifuereine in ßpteago tpre ©patigfett entmicfelti

unb fiepen aud) gasreiche ftammermufiffonjerte tu

2lu8ficpt.

2U8 Orgeloirtuofen merben fiep hören taffen

:

9lle£anber ©nilmant aus Varis, ©apocci aus Wom,
Veft aitS ßioerpool, Sßarren auS Wem §)orf, SBIjititep

unb SBpiting aus Vofton.

2Ba8 bie ftonger träume betrifft, fo enthält bte

„©onpafle" IOOO ©igpläge unb japlreicpe ©teppläge,

bie w ^eft^atte
w

einen Viipnenraum für 2500 Sänger
unb 6500 ©ig= unb ©teppläge. 175 000 ©oÜarS finb

für ein ftetjenbeß Drcpefter Don 120 ÜWttgiiebern auS*

gefegt. ffitr bte beften Stiftungen her eingeliien Ver*

eine foKeit SWebaiffen berliepen toerbcn.

Heue ©fern.

^araburs. „®er ^ocbäeitsmorgeii." @o betitelt

fid) bie jüngfte Woöität, bie uitferc alten SßenerfdieU

mutfien non fflert gercct)t toetbenbe ®ircttion über

bie Bretter -geben liefe, Start greiberr u. Staätel
ift ber junge fiomponift biefeä einattigen grftting?.

wertes. ®eu Xejt nerfafete gratis Sloofeet.etlfelb.

Somponift unb Siebter fabelt oereint ein bramatifefe

anregenbeS, Oon Stnfang bis gu ®ttbe feffetnbeä fflert

geliefert. Sefdjicfte fjorm, (SeWanbtbeit ber 3nftrit=

mentation unb uor aOem oorneprae, altes ®ewöfen=
liebe abftreifenbe Xottfpradje finb bie nnoertennbaren

Borstige biefer Sugenbarbeil, ber OorauSfidjtlid) batb

weitere, nidit rainber toertootte ©eifteSerjeugniffe auf

branmtifdiem ©ebiet folgen werben. ®ie Stuffüprnng

rupte in ber bewährten Sunft unferer peroorrogenben

Sänger unb $arftet(er, bon benen befonberS ffrau

Stafstb als ©iooanna, Jgerr Dr. ©eibet als

Kapitän Sßietro unb §etr ffi i dj b o r n als Sßaoto fitb

auSgeiebnen. ®ie unter Wählers ®ireftion ftebenben

Aufführungen biefer Dper finben ungeteilten Seifatt.

fimil Itroufe.

Subnpcft. ©in bebeutnngsooller ,'jufatt ift es, bafe

gu berfelben 3eit, als SRicfjarb fflngnerS Xritogie bie

erfte Aufführung pier erlebte, an berfelben Sühne eilt

fflert oorgefiiprt würbe, mit welchem fid) beffen Ser>

faffer als atlergetreuefter unb — und) ber Aufnahme gu

fdjtiefeen, gtüctlieprter Sdjüter beS grofeen BapreutperS

gegeigi. ®er Auf6au, bie gnftrumentierung ber neuen

Dper ®otbi Oon 6. o. 3RichaIoPid), bie ®urd).

fiibrung ber cparatteriftifdien WotiPe Oerrät einen ®iu=

fiter bon piJcpftcr Snteltigeng unb ooltenbeter, ebter

StuSbruetSWeife. $aS Borfpiet, ber ffleepletgefaug

gwifipen SColbi uub ®ar, ber bem Stönige Üubwig bar.

gebrachte guIbigungSebot, baä präeptige ffinate bei ber

BreiSguerteitung ergielte eine burcpfcplageube fflirtung,

weldje fiep beim fiiebesbuett beS gweiten SitteS in

einer ffleife fteigerte, wie bieS äpnliep nur in ©ceneti

gwiieben SCrifian unb Sfoibe, Bnmpiibe unb ©iegfrieb

ber fjaCt ift. ®er britte Slft Hingt nadj bem ©n.
femble im ©otteSgericpte mit einer in bistreter ffleife

burep nationale fflotioe gefepmiietten §ulbigungsppmne

an ben Sönig aus. ©bmunb io. SKicpaioOi^, als geift.

ooder Somponift oon Opern, ©gmppouien, Drdiefter.

werten unb Siebent bereits betannt. Wirft feit längerer

3eit als ®ireftor an ber föniglidben SnnbeSmufif.

atabemtc in fflubapeft unb ftept in notier ©draffenS.

traft, roetdie nad) bem jitngften Ooden ©rfotge auf

eine fernere erfpriefelidje Spätigfeit poffen täfet.

©uftao ©tbmitf.

ißrag. gm neuen beutfepen Xpeater ergielte ein

©aftfpiet bet berühmten italienifcpen SefangSfünft.

terin @emma Betltncioiii unb ihres ftcb bereits

eines älteren SftufeS erfreuenben tpartnerB iRoberto

©tagno auSoertaufte ®äufer. ®ie @äfte brachten

uns als SioOität neben SötaScagniS ergreifenb bar.

geftettter „Sauernepre“ auch bie eigens für fit fom=

ponierte Oper „A. santa Luei,v; beS ffungitniienerS

Sßierrantonio XaSca mit. 3-rau BeUincioni faun

ebenbürtig ne6en ber ®ufe unb spreoofii genannt

werben, meid) leptere fie überbieS in beu Stimm,
mittein uub ber geminnenben ©rfdieinung überragt.

Wob. ©tagno geigt alte, burd) Slltmeifter Babitta

and) in ®eutfd)taub loobtbetannten Sorgiige ber

italieuifcben ©efangsfunft, crfdieint jeboep im ©egeit.

fape gu feiner im WcatiSmuS ber Sarftettung fnft gu

meitgepenben Bartncriu nidit frei oon Uunatürticp.

feiten in ber SBerweubung beä bereits in SIbnabmc
begriffenen Organes unb in brr Süinif. ßosgelbft

oon ber Sunft biefer beibeu ®arfieiier bürfte ber ob-

genannten neuen Ooer faitm ein giinftigcS ©d)icflal

beiebieben fein. XaScaS Xatent ftebt — oortäufig

wenigftenS — tief unter jenem SJtnSengntS, oon
ßeoncaoatlo nidjt gu reben. ®ie fdnoücptiepe mufita.

tifdje ©rfinbung, bie magere fjarmonif unb farblofe

Orcbeftrierung öcrfdjeudjt ein jcbeS milbc Urteil.

3nbem XnSca ben fraftgeniaten ßeiftuugeu feiner

fflitjünger bistret begegnen woflte, oerfiel er in

beu ©egenfebtev, in 'JJionotouie unb ßangloeilig.

feit, ©ntfcpiebeu oerwetfen müfjeu wir aber ben

®crt biefer Oper, wetepe üolteubs gitr glatten 81uS>

matung gemeiner ©trafeeufeenen berabfteigt. ©S wäre
au ber 3eit, gegen baS iiberbaubnebmenbe Slufiifdieu

foicber, uns nur anmibernber itaiienifdier ©trafecn.

bilber auf ber beutfeben Scene ©teUung gu nehmen

;

fonft (eben fid) am ©nbe unfere jungen Xonbidtter

oerantafet, aud) unfere fflarftfrauen oocriftifdi gu oer=

perriidjen, um überhaupt aufgefübrt gu Werben. 3um
ßobe unferes Xpeaterenfembtes fei fdttiefelid) bemerft,

bafe fämttidje tpnrtien bis auf bie ©höre perab ita=

lienifdj gelungen würben, unb unter ben peimifdicn

©oliften fid) namentlich bie ©erreu Sjiopooici unb
®nioifon getroft neben ben gefeierten Stalienern piircn

unb (eben Iaffeu tonnten.

Subotf Sreipetr ftroepagta.

Äutid ittt6 Muftfer.

— 3m brüten Äammermufifabcnb ber ©tutt*

garter Äfmftler ^rurfner, ©inger unb ©eiö mürben
als Slooität Variationen für Violine unb SHaoier

über ein fdrtüebifcfjeS ßieb oon Se^rle aufs

gefiif)rt. ©ie jetgen ©eroanbtbeit tm Xonfaö unb
ftetten tn bejug auf mufifaltfdjcn SBert beu oor

JitTaem erfcfjteneneit prädjtigen Siebent Scl)rle8 jur

©ette. ©efpielt mürben fie Don beu Sßrofefforen

Vruditer unb ©iitger tabelloö.

— Sie SlbonnementSfonjerte ber ©tutt*
garter §of!apelle fjaben unter ber ßeitung be§

^offapeHmeifterS ^>erm. fräftigen

^uffdjtuung in artiftifdjer Vejiebung genommen. S)aft

auch ba8 Vublifum benfelben eine er^öljte Xeilnabme

entgegeubringt, betoeift ber tlmftanb, ba& ber ©elb=

ertrag biefer trefflid) geleiteten ftonjerte in ber lebten

©aifon um 6000—7000 9711. mefjr beträgt, al8 in

ber ©aifon 1890-91.
— 2lm 7. Slprtl fanb ein 5prüfung8fonäert ber

Sfünftlerabteilung be§ ©tuttgarter ^onferba =

t o r i u nt 8 ftatt. ©ie burd)toeg erfreultrfjeit ßeiftnngcn

ber ©djüler finb ein Veroeis ber oorjüglicbctt ßeljr*

metbobe biefer Slnftalt. ©ie anmutige fönglänberin

3frl. ©. (Srompton ermieS ficb als eine treffli^e

Violinfpieleriu. ©er jugenbltcbe Vianift Viftor Viart
aus ßeaDenStoortb (9t.'2l.) trug baS As dnr-®laDter=

fonjert Don Rummel febr toaefer bor. 2lucb bte

Vianiftinnen leifteten ©uteS. Unter ben ©ängerinnen

ragte befonberS fjrl. ® ab ifiu§ Ijeroor. fl.

— 3rau ©Iife Volfo erfudjt utt8 um Stuf*

ttafjnte folgenber „Slbtoebr": „©oebeu^öUig al)nung8=

loS, Don bem ferneren unb ungalanten SBurfgefdjofe

eines .fiebrig fien ©eburtStagS 1

getroffen, fann id)

nur erflärett, bafe e§ mir «i^t im ©raume einfäUt,

eine berartige 3’Cter p begeben. 2Bem habe i^ beim

ttt meinem ftiuen ^raitmecfcbeii 1 ctma§ pleibe ge^

tban, um folcben ungerechtfertigten UeberfaC gu Der;

bienen? — Söeldje lebensfrohe ^ünftlernatur ber 2öelt,

bie noch, lote eben id), ben Quell ber Vbantafie rau-

fd)en fjört unb itod) mitten im freubigen unb uner*

mübliien ©Raffen ftebt, mürbe hier nicht eine ,2lb=

mehr 1

Derfuchen?! — ©8 ift gar traurig für bie 23e=

treffenben, toie fie auch heilen mögen, bafj man ftef)

bei ihren ßebiieiten nur bann um fie eilig eh enb

p fümmern pflegt, menn ftd) eine ©elegenbcit bietet,

auf ihre fdjlimmften Rebler, bie Sabre, aitfmerffam

jtt machen, SRcdicnfcfjlcr nidit auSgefchloffen ! ©oppelt
traurig ift es fiir bie im .Munftleben ftebenben grauen,
bie Ud) baran gemöt)itten

, p bem ©eldilecht ber

,3eitlofen‘ p pi)len. ©erglcidjen ?lbredimntgett ge=

hören nur in einen 9t cf ro log. Vitte alfo, beu er«

mäljnteu 70. ©eburtStag p ben ,Vtard)eu
l

pbleit p
loollen." — ferner fd)reibt uns ftfrau ®life Sßolfo:

„2lucb ntödjte id) bic Venterfung miberlegen, ba|
meine ,©ti nun mittel 1 gu f l c i n geiuefen feien gur Vül)iie.

3d) bin mit großem ©rfolg pvobemcife als Lamina
unb 3crline aufgetreten, ging batttt gu ÜJiamtcl föarcia

nad) '4>ari8, ber fid) mit grofeem SJ'tercffe mit meiner

©timme befdjäftigte, aber meine gu grofte feclifdjc

unb nerdofe ©rregbarfeit befämufte. ßebiglid) eine

gu frühe Verlobung uub ber heile Sömifd) meiner

©Item bemirftc bas 2lufgcbtn ber ©ängeritntenlauf^

bahn, ©ie ©timme füllte Dollfommeit baS alte liebe

©emattbljauS unb fein geringerer als äKenbelgfofyn

felber unb 9t. 2B. ©abe Dcrfudjteit meinen teuren

2^ater gu beftimmen, tnid) ber Vitl)ue mibnten gu

bitrfen. 9J?ärg 1893, 2Bies haben."
— 2ln8 V er l in melbet man nttS: tperr Dr. Otto

Weigel aus Sföitt bemährte fid) itt feinem fiirglid)

im „Saal Vedjfteiu" ocvanftalteten SHauiaabeitb aufs

neue als ein trefflicher ^ianift uub ÜJhtfifer. ©a§
Programm bot iniofern erhöhtes Sutereffc, als uebeu

©ouftitefen doh Veethoueu (Sonate op. 111), Vad)=

©aufig, VrahmS ’c. bisher uubefamttc unb erft liirg*

lid) gebruefte .fompofitionen oon g. Dtnft, bem
©rofeDatcv bcs jiiiigft ücrftorbeiten SlantorS ber

©hontaSfirdje gußeipgig, gu ©ehÖr fantett, bie burd)

ihre ©ebiegeuheit uub ©iefe grofeen ©inbruef machten.
— 2lnton SH u bin ft ein ift gegeumärtig mit ber

Sfompofition eines Oratoriums „ßl)viftuS" befd)äftigt.

©iefeS SBerf, beffen ©ieptung Don Vultfeaupt per»

rufert, mirb gmei 2lbcnbe itmfaffcn.

— 2lnS Vreslau tutrb ttitS mitgetcilt: ©aS
gmölftc unb legte 2lbomiciiie]itS'!Hongert beS Qrd)cfter=

DercinS übte eine gang befoubere 2lngtehuugSfraft

burd) bic ÜHifmirfttng Vablo be ©arafateS aus.

©ie einfd)nteicbelube ©iifeigfeit feines ©oneS, bie felbft

in beit rapibefteu ©äugen abfolute Feinheit feines

©pielS, bie alle ©dimierigfeiteu mit Derblüffeitber

ßeichtigfeit übcimiubcnbe Xediuif liefecu bie begcifterteit

3ul)örer, bie ftd) an biefer Sutlk uon SföohUaut bc=

rauiepten, über bie ©eriugmertigfeit ber VortragS»

ftiiefe gaitg pinmegfehen. ©arafate fpielte bic effcfD

Doüe, aber inhaltlid) mettig bebeuteube fpauifd)e ©pm-
phonie für Violine Don ©. ßalo, fomie feine nicht

fepr mertDolle Vhautafie über ßarmeu. Söcttn eS

aber einen ftiinftlcr giebt, bei bem turnt baS 2öa8
über bem 29ie Dergifet, fo ift eS ©arafate. ©clbft

ber nmfifalifche, fritiidpe §örev tarnt fiep bem Vanne
biefeS 3auhcrerS nicht cjitgtepcn. ©er nicht eitbcit-

moUeube Veifall nötigte beu Zünftler gu gmei 3 l*s

gaben, Don betten bic erfte vcdjt fragmiirbiger 2lrt

mar, mogegeu bte gmeite: ßhopiuS Es dur-Woftumc
op. 9 Wr. 2 — trog ber etmaS mi(lfürlid)eit Vepanb^
hing — allfeitigc 3Dftimnuuig fattb.

— Sßir crpalteii einen längeren Valept aus
©vier, mo unter ber gemiegten ßeitung beS SHufifc

DereiuSbireftorS §ervu 3- ßontba VadpS flHattpäiiS«

pafftou aufgefüprt mürbe. ©S heißt barin : ©ie 2luf*

füprung mar eine burdiauS glängcnbe unb übermal*
tigenbe. ©rofeen Sintert an bem Dorgüglidjeit ©e=
liitgen hatten bie mit guter SBapt hiJ'3»flegogeiten

©olofräfte: ^ratt §uber aus Vafel (©opraniftin),

Sräulein ^aaS aus 3Hannpcim (Slltiftin); ferner bie

Herren ü. SHilbe aus SBeimar, ein äugerft mürbtger
©arftetler ber §aitptgeftalt ber Vaffion

;
ber Sänger

©alomon (©rier), meldjer mit fcpöuer, gut gefdjulter

Stimme bie Atollen beS SnbaS, VetruS, Vilnius,

föoIjenpriefterS gefd)icft unb Derftäubtg Dortrug; unb
£>err ©Örter aus Verlin, ein bebcutenber Iprif^er

©euor, meldjer fünftlerifd) bie Vnrtie beS ©Dangeliften

üertrat unb mit fepönem ©efiiplSauSbrucf feine 2lrieu

Dortrug.
— 2lu3 © r e S b e n mirb uttS gemelbet : ©te in

Hamburg mit ©rfolg aufflef iihrte Oper o d) g e 1 1 8=

morgen" Don Äarl D. ÄaSfel, melcber aus einer

pochangefepenen ©reSbner 5anittk ftammt, bürfte

alSbalb aud) am ©reSbner §oflpeater gur ©ar*
ftellung gelangen.

— §rau ©ofima 233 a g n e r ift ttt Vqhreutp bon

einem Sflagenlrampf befaßen morbat. ©ie fiept fegt

im 57. ßebeuSiapre.
— ©ie Verlin er ft. Oper n gef etlfcpaft

fofl im $riit)Iing i, e§ näcpfteu 3ah«§ im ßonboner
Souent ®arbeit'©heater ein längeres ©aftfpiel ab*

foloiercn. ©8 follett int gangen einige £unbert 9Hit*

mirlenbe, ©por unb ßrcpefier eingefcploffen, an biefem

©aftfpiel teiluepmen.

— ©er junge ftompontft ©ruft genfer birigtertc
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uor furjeni in einem ftongert 31t ftöln feine Ouvertüre

„3m ©üben*, tuclchcr eine reidjc (£rftitbung8gabe,

©lut ber Klangfarben unb pifante 9tf)t)thniif nacfi=

Oerii^mt werben. Die Bonität fanb großen Beifall.

— 2luS S
J? e u w t e b wirb ttttS gemelbct : SRuflf-

bireftor ftarl 9? e cf er flab im ßaufe bei lebten vier

2Bod)en äroei bodjintereffante Reitgerte. 3" bem erften

führte berielbe eine 2lmaf)l uon BolfSlicbern Dom
14. 3ahrt)unbcrt ab bis jur Sletigclt mit einem 'Jftämicr*

chor 0011 140 'JJHtwirfenben uor. Den ßiebern fling

ein belehrcitber Bortrag bcS fterrn Bccfer voraus.

— 3n bem jtoeiten ftongert würbe baS neue heft*

lid;c Oratorium „©eiiß aus ©nabe" uon Brofcffpr

3llb. SQecfcr in Berlin 311 ®el)ör gebracht Die BJir*

fung auf bie äufterft jal)lreid)e 3»l)Öm[d)aft war

eine ergreifenbe, $?. 2Bcrtter.

— SliiS 9J? ii n cf) eit berietet unfer Korrefponbcnt

:

Die tßremlire Don ßcottcaualloS M fß a g l i a c c i* fanb

eine ungemein lebhafte Aufnahme, bie fid) itt faft

bcntonftratiu beharrlicher Steife bofumeutierte. Die

©djthcit ber gur ©d)au getragenen Begeiferung mufjte

angrfidhtfl ber 91rt ihres Auftretens unb — beS SBcrfeS

allcrbingS uon ftunbigeit fofort mit einiger ©fepfiS

betrachtet werben. Die SBieberholungett ber Oper
beftätigten beim and) biefe Slmtaljme. ©d)on in ber

erften faitf baS Thermometer beS ©nthufiaSmuS galt}

erheblich, um bei ber britten fid) auf baS ©faß einer

matten AormalOoiftellung 311 [teilen. DaS liegt Wolf
311m Teil au ber 21 rt ber uofalctt 2lit8fübnmg einzelner

Partien, binfichtlid) welcher bei 11118 einzig Bo gl

beroorragenb genannt werben fnun, fowie and) am
SRaugcl uon ©mpfiitbiittg für bie BortragSiuäfebeS

neuen italiemidjen ©tilcS feitcttS ber miififnlifdjeii

Dircftion ber Oper, Wcld) leitete fofeherweife — trog

ber uon Dircftor Hoffart gleid) glättjenb wie feiu*

finnig unb umfaffeiib burchgeführten gnfcenimmg —
nur ein fdjmadjeS ©efamioriginalfolorit aufweift. 3um
anbern Teil freilich mag ber hcfchräufte ©rfolg and)

im ©ehalte bc8 2BerfcS felbft feinen ©runb futben.

Der ftoniponift ber „©aoalkria" ift ohne Zweifel

mujifaltfch ber reidjerc aI8 fein neuer ©enoffe ßeott*

caballo. UebcrbieS hängen ber überaus fraffe (Regelt*

ftanb ber £anblutig in feiner Starftheit, bie fehwadje

aSottuieruiig unb ungenügenbe ©nttuicfelung ber 2Bir=

fung ber td)ließlid)cn ,,©ihiati0nS=©£Dlofion" Wie

Bleigewichte an. Die mufifalifdje ©rfinbwig white

hier erft uom beginne ber „ft'olombute*ftoniÖbie" an

thatfäd)Iidj giinftig, ha fle — vorher bod) aEUu locfer

gefügt — erft uotr biefer au in gefdjloffcnen gormen
auftritt unb zugleich aubaucriib bie bramatifch ge*

fchirft behnnbelfen ©cgeufäpe unb Berührungen uon

ftotnöbie unb ßeben in gciuiffcm ©iitnc fünftlerifch

behaiibclt, iitbem fic biefe ftnnfällig uertieft unb Der*

beutlidjt.

— 21u8 SBien wirb uns gemelbet: 21m 2. 21pril

fanb hier im Theater a. b. SBien bie erfte Mfüfjrung
uon © m e ta 11 aS aWcifterWcrf „Die uerfauftcBraut"

ftatt. Die fcljr gelungene ÖorfteCtung hatte unge*

heitren ©rfolg. — ©teichgeitig gab man int fcofopent*

theater ein neues Ballett „Die golbeite 9Jtärd)emuelt"

(ÜKnfif uon Berte), ba§ in gliicflidjer SBeife

eine 211130hl tu eltbefamtier beutfdjcr RRärcheu anein*

attbcrrcijjt uub fo ein herrliches, lebenbigeS Bilber=

bud) für große unb Heine ftinber barftettt. Der
junge Tonbidjter hat fid) mit btefem 2Ber!e in bie

erfte 9teihc ber BaOettfomponiften gefteUt. ©in paar

SBalger, eine ©auotte, eine 9totfäpjocf)cn=5J3olfa u. m. a.

gehören 31t bem geinften unb Befteit ber mobernen

Tausmufif. Die Bradjt ber ftofttime, bie herrliche

maleriiche SBirfung ber jatjllofcn neuen Dcforationcn

halten nebft ber lieblichen Jpattblung unb ber geift*

reidjeit Btufif ben 3uhörer wie bett 3ufd)atter gleicher»

weife in 2lteilt. Das neue Ballett wirb fid) allem

2lnfcheiite nach als 3»ßft»cf bewähre»- K. H-

— 3lu8 Braß wirb uns mitgctcilt: 3» einem

^onserte trat hier ber nieberlänbifdje Biolittuhtuofe

©efarThontfon auf. ©ein großer, ebler, bei uu=

feblbarem Sltifabe fid) fräftig fortfpimieiibcr Ton,

einem herrlichen 3nftrumettt cntlodt, wirft im Bereine

mit einer jeher Bcfdjretbung fpottenben tedjtiifcbtn

g-erttgfeit gebicterifd) über bie ^örer. ThomfonS
Birtuofität ift nicht praplerifcher ©elbftatuccf. SBaS

aber feinem geiftig Uertieften, trop innerer Seibrit»

fchaft bie ©emüter nidjt eigentlich erobcntbett ©pielc

fehlt, ift ein höherer ©rab Uon SBärnte, ein SWangel,

ber cittiig unb aüeitt '^inbert, Thomfon in ben erften

©eigern ber ©egenwart 3U jähleit. & F- P*

— SluS Bubnpefi fchreibt matt uns: ßeon*
cauallos „Bagliacci" errang an ber Bubapefter

fgl. ^ofoper einen beifpiellofett ©rfolg, äum Teil in*

folge ber großartigen Sciftung ©ignorinis als

©anio, nach beffen ©olofcene am ©diluffe beS erften

2ltteS ein uidjtenbctitooUetiber Beifallsftunn bem auch

im ©pick hinreißeitben italienifdjeu Tenoriften einen
!

öi crjchnm ölig ett ^etuorvuf brachte. Sch. I

— 2luS 2Bien utelbet man unS: Dem ftompo*
|

niftett Thomas ft oftbat hat ber ftaifer uoit Oefter*

;

rcid) baS golbene Berbienftfreuj mit ber ftronc uer* I

liehen. i

— 2luS ©h»r itt ber ©^wetj wirb ttnS be=

rid).tet : 9Kufifbireltor 9t. © r t f cf), ein ©diiiler 3)tenbel8*

fohnS , feit 1872 BtuRtlehrcr am tyiefigni ßchrer»

feminar, ift am 27. Sltärj geftorbeu.

— 9)tan teilt un8 mit: 3n 3 »rid) würbe bie]

fed) 3tgfte Söieberfehr beS ©eburtStageS uon 3oh«
|

BrahmS (7. 2Jtai) anticipando in wiirbigfter 2Beife
'

gefeiert, tnbem baS achte 9lbonnemeiit8fonjert ber^

SlÜgemeinett 2ltufifgefellfd)aft ein lebigüch aus ftompo*

fittonen bes 2?tcifter3 3ulamincngefcpteS Üßvogramm
nufwieS. Die mächtigen ©cfpfeiler besfelben bilbcteit

ber Barjengefang für fechsftimmigeu ©hör unb Or*

chefter unb bie sweitc ©hmphonic in Ddur, betten

unter Dr. griebr. ^jegarS ßeitung eine ootleubctc

Ausführung 31t teil würbe. Daswifchen Itcßeit ftch

bie Berliner £>ofopcritfäi;gerin grau ©milie ^terjog

mit einer 9teihc uon ßiebern unb föerr 9tob. greunb

aus 3ürid) mit ftlauieruorträgen hören, bie baS

Aubitorium gkicherweife 31 t ftiirmifchent Beifall hin*

riöeii. A. N.
— 2luS Baris fchreibt man un8 : 3» bcrOpika

Comiijue hat bie ©rftaufführnng ber Oper „ft n ff t)
a"

uott ßeo DelibeS ftattgefuuben. Diefcr arbeitete

Pom 25. 2!prtl 1886 bis faft unmittelbar uor feinem

Tobe an tiefem 2Betfe, beffen Bollenbititg, ttn ©elfte

bes Berftorbciten, 9Jtaffciiet überlaffett blieb. Diefer

hat feine Slttfgabe fo uollfotmncn gelöit, baß in ber

That faunt feftgeftettt werben Faun ,
wo beS eittett

©d)öpfung aufhört, bes anbern beginnt. Die Oper

ift iutcrcffant, ibeettreid), oft „superbe“ im ed)t fraitjö*

fifihcu ©iim. Die üuffühnuig gcftaltete fich glänftenb,

aber nicht tabcllos. Blbe. be Dtuooijia, uom ftom*

pouiften felber für bie Titelrolle auSerfehen, fang

unb fpielte biefelbe unucrglcichlt^ fdjßit; beSglcicheit

errangen fid) BirS. ©ibert unb ©oulacroij, fowie bie

Damen ©imonnet unb ©löcn großen Beifall; baS

Crdiefter hätte ftärfer fein bütfett. M.
— Sir erhalten aus ftopcnßagen folgenbe

9tad)ri(ht: Dem ftammevoirtuofen Sarcello 9toffi,

welcher nach jwei glättjcnben ftou^erten in ftopen*

hagett and) in einem tpoffonjerte fpielte, würbe uom
ftänige uon Dänemarf ba§ 9titterfrciij beS Dane*
brogorbenS verliehen.

— 3» SRabrib würbe 9üch. SagnerS Dper
„Bl elfter fing er uon Nürnberg* mit großem ©r*

folge gegeben.

— 3tt ©t. ßouis ftarb unläiigft ©IjarleS

Balm er, ber fid) buvd) feine ßieberlompofiliotien

baS Bermögen uon 8D0 000 B?f. erworben hatte;

fein ftatalog umfaßt 6000 ßteber aller 2lrten; außer*

bem blieb ihm 3cit, wäljrciib 36 fahren ber guitf*

tiott eines Crganiften an ber ©hriftusfathebrale, fo*

Wie eines DireftorS ber philhatmonifchcn ©efeUfchaft

nadjjufommeu. *

— gn ©hicago erregen bie beutfd)en
„Turngemeinbe*fton 3 ertc" unter ßeitung beö

£>crrit Brofeffor Bofenbedtr ba§ größte 2lufiehen;

ftünftler erften {Ranges nehmen baran teil, fo baß

bie 9lufführungcu meiftenS bet auSuerfauftein §aufe
ftattfinben.

*

Dur uttö lÄolT.

3tt EclIerldjUillEl tjal’a bfrrcfiiitDcl!

$ic friifter uielgenannte ©änflerin uub ©d)a«.

fpielerln QclicitaS doii SeftpbaH, ridjtin ©läge
manu, bie ihrer Seit borjiiglfd) in Simerifa alb Sßrima=

boima unb Stern einer italieni(d)en Operngefeit,

fdjaft Srfolgc erhielte, foraopl bnrdj bie (Siut ltnb baS

bramatifd) belebte iprer Siarftetluugälticife ote aud)

burd) eine itnponiereitbe nmfangreidje Ülltftimme, unb

meldje fpiiier in $eutfd)Ionb ein gemiffeä äluffeijen

burd) bie originelle 3bee matpte, äiönncrrollcn bed

©djaufpielä ju freieren (roir erinnern au ipren bid.

benjunberten ipamlet) ift bie .Geibiu beb naepftetjeuben

fleinen Sibenteuerd.

®ie ffliinftferin liebte gau) befottberb bie SHeflame

uub bie [nuten arompctenftiSiie bes Erfolges, ipre

aufeeteuropäifdicn Enftfpiele patten fie baran getoöpnt.

Ed waren ipr, nadi eigenen audfagen, oerloretic

SIbcnbe getnejen, an tueidien fie niept Wcnigftend ein

bupenbmal peruovgcrufen würbe. 2Baä baä ^ttblifum

nun niept gutwillig an EntpufiaSmud pergab, würbe

bou ber ®ioa bttrtp „Giaque" unb fonftige fleine

ipilfdraittclipen für bie SorfteDung fünftlicp peroor.

gesäubert. Stör allem War eg ipr ftetg um ©träufte,

Siuntenf5rbd)cn, Üorbeerfränge uub aubere buftenbe

2roppäctt ju tpun, unb fo beforgte fie fitp- bieielben

oftmals am Vormittage burd) Slnfäufe felbft, wenn
ipt ber Slbcnb niept berpeipnuggooll erfepien ; ja fie

madjte ipren 3reunben gegenüber in fouoeräner Vor«
urteilälofigfeit niept einmal . ein @epeimni8 baraud.

„®ie biöbe Menge mu& birigiert werben!" fngte fte.

Uub ba nun bie iiebiicpen Stinbcr SioraS oft noep für

eine gmeite Vorftetlung Sicnfte leiften mufften, beim

Veftppali war eine gute SBirtin, liefe fie bie erwäputen

©träufle, Sförbtpen, ©eminbe unb ffüUpbrner ftetg

mäprenb ber SSa^t, bamit fie fitp frifcp erpielten,

in einen bttuflcn, fempten Sellerraum ipreg $oteig

bringen.

$ie Sünfilcrin nbfoloierte wieberpolt ©aftfpiele

in bem alten, jept abgeriffenen „Viftotiatpeater*

Veriin« uub ipr Vublifum patte fiep baran geraöpnt,

fie atiabenbiiep unter Vlumcn fbrntlitp begraben gu

fepeu. Vor allem war eä bie Sienerfcpaft be8. feotelä,

bie, uuerfannt, nont au« bem Orcpeftcrtaume ipre

felbftgefaufteu „2roppäen", itatp Pefannteit ©tiep«

Wärtern, auf bie Vüpne warf.

Dian gab eine« SibcnbS gmn. fo unb fooielten

Maie ©aniiet. ffiir alle, Veftppaiianer, fafeen in ber

erften Varfcttreipe unb naep bem gweiten unb britten

Sitte erregte eg bag Staunen beg gangen ütubitoriums,

weldjeä fid) auf ben norbern '

4M (igen gnfauimengefun*

ben, bag niept eine Vlume geworfen wutbe, fein

Srängleitt?! 2Bag war ba«? ffloper piöplicp bie

Stiiple beg Vublifumg?! Saut würben SSemerfungen

bariiber auggetaufdjt.

3nt Orepefterranme, biept Ijintcr ber gropen Sßaute,

befanb fid) aber ber mattere $augfuecpt beg Veftppali.

fepen Ipotclg, ein eepter ©pteeatpenienfer, mit pfiffigem

©efiepte. Er cernapm unfer „©tannen" unb eine

®iaIogpaufe auf ber Vüpne Penupenb, rief er mit giem=

liep uerneptnbarem mezza voccc ing Varfeit pinein:

„3cf weep oip warum! Mit bet Vlumengeug iS et

peute man een fauler 3auber! Mabam pat lt ämlicp

ben ©dilüffel gum Steiler oerlegt, wo bet gräulein

Veftpljai immer ben fangen ©riinfratn Pon be äbenbe
guoor uffpebt; nun tonnten wir, idi unb ber anbere
$au8fued)t, nid) runter, baper et mit bet ©tpmeifeen
ptitie Effig iS

I
Sjipipipi!"

Unb er tatpte fid), wie ber Serliner [agt, reeue

Putfiig unb bopt. Sßie aber Iacpten Wir, bie VeftppalU
oereprer auf ben erften Sßarfettfipen

!

Micmaub aber pat bie ©efdjicpte fpätet pergiitper

unb unbefangener beladjt, at« bie gro&e Sünftlerin

felbft I ®er wipige $au«fned)t pat Pon ipr einEjtra.

trinfgelb erpalteit. Kf.

— SllS 3opann ©ePaftian Vadj alg ^of=
organift in ffleinmr angefteßt mar, fpielte er eine«

Jtbenb« bei feofe unb begauberte bie gange Verfatutn.

Inng burd) feine erpabenen Smproöifationen auf bem
SUaoicr, fo bap atte be8 iprer parrenbeu älbenbeffeng

oergapen. ®et Magen fdjwieg, wo ba8 Opr fcpmelgte.

®odp ber $an8pofmeifter
,

ber gur befohlenen 3eÜ
patte auftragen taffen, tonnte niept umpin, Porfidltig

eingutreten unb bem §ergog burtp ein 3eicpen gu

tttelben, bap feroiert fei. Epe biefec bie ©efeUfipaft

einlabet, in ben ©peifefaat gu tommen, flopft er bem
Stlaoierfpicler mit ben Sorten auf bie ©tpnlter;

„Meifter, fo ungern i<p Eutp unterbreche, baS 2tbenb=

brot wartet auf uns, Vraten unb giftp motten Warm
gegeffen werben." Man erpebt fi$, öegiebt fiip in

ben ©peifefaal unb nimmt Sßlap an ber 2afet. Vatp
bemerft, bap ber »taten Don bett Stiitpcnmeiftern erft

nmp gefipnittcn Werben, Peuor er perumgereiipt Werben

fanit, unb bap bis bapin notp einige Minuten Per«

geben werben. Er Penupt biefe fjrift, inbem er fiep

leite erpebt unb auf ben gupfpipen in ben Mufiffaat

gept- ®er $ergog, ber Dies bemerft, ftept ebenfalls

auf unb folgt ipnt leite. Vatp eilt ans Stlaoier unb
fdjlägt ben (1 dnr-Stccorb in feiner gangen gütte an,

ftept bann auf unb Witt au bie Safel gurütffeprcn.

Vovper aber forbert ber $ergog eine Erflärung biefer

fonberbaren ®aubluug. „3d) pabe, peoor id) mirf)

ben ©eniiffen ber ®afel iiberliep, ben ^rieben mit
meinem mufitaliftpen ©ewiffen pergeftettt,“ entgegnete

bet grope Meifter. „Ew. Jiopeit paben midp bei

einem ©eptinten=21ecorb unb bei Slrpeggien auf ber

®omiitante unterbrotpen. $icfcr älccorb, U, H, D, F,

»erlangt uttgeftiim feine Stuflöfung, baS empfinblidie

H, baS fiep naep feinem C fepnt, pätte miep baS gange

Effeu pinburep gequält. Mit bem C dur-Slccorb pabe

id) es erlijft unb fann nun rupigett ©emiiteS baS
Slbenbbrot gu mir nepmeu." A. v. W.

MnattUa! De. *. eniboe.) tot »•« Stttntttiin onontmonu« : t. «oldiborfl, 3)tuH unt «ertoB oon Sari «rümnBer, lamtlt«. tn StuttBait. (*ommtt|i»n*t)erlaB tn Sitpitg: *. g. l.r.)

§ieijtt eine Xcjt«»eitage unb Sogen 5 pon Siüiam SotfS „üteftpetif bet Mufit*.



'17Beilage ju Br. 8 öer Beuen Bluftlt-^ßifimg. XIV. Haijrgang.

ionpinniljfiffit.

$re$beit. 3« einem ©ofal*Duartett* 2lbenb. ben

Öerr 3Rag {Ronncburger beranftaltete, fameit 3wan
.wtiorrS „llfrainicße StebeSIteber" gu ®eßör, ein ©ß»
KuS bon neun woßlKingenben ©eiäitgen, bie mit ihrer

originellen SRelobtf unb {Hßßtßnitl, wie aud> mit ihrem

reijenben Stolorit lebhaftes ©efaßen bei ben Hörern
erregten. 3« bem Sponsert mürbe fenier ein ©t)flu$

non elf SBalaerii „üJHnnefpiel" oon Heinrich Hof*
mann auSgefüßrt; berfelbe enthält mehrere liebend

mürbige @tärfe unb trifft in biefeu namentlich bie

leid)t elegifche Stimmung feJjr gliicflicf). — Am brüten

LirobnftionSabenb beS XonfünftlerbereinS hörte man
al0 Neuheit eine Sonate (G moll) für ©ianoforte

unb ©iolonceß üon ©uftab Snnfen. Zieles preis*

gefrönte 2öerf gehört gu ber im mobernen Xonfchaffeii

iiicßt Keinen anfiänbiger Arbeiten, bie in ©r*

niibung unb teeßnifeßer ©eßanblung ein achtenswertes

Ribeau geigen, ohne burch Originalität ber ©ebanfen
ober burch befonberS geiftreiche Reinheit unb SBärme
in beren AuSfpradje ftärfer anaugießen. Am ein*

gäiiglichften mirfte ber fnappe SRittelfaß; bie ©cffäee,

dicht arm an ftimmungSboflen Details üoit S djn*

mannfdjem ©epräge, erWtifeit eine burchauS noble

unb tüchtige ^aftur, bermögeit aber im Aufbau ber

jbeen nicht burch bolle organifche Klarheit gu be*

friebigen unb unmittelbar augufpreeben. (®. 3anfen

ift ein ©ruber beö berüorragenbett ßieberfomponifteii.)

— $>er 35re8bner ßeßrergefangberein brachte in

/einem üblichen SBinterfongert als ^auptftürf be§

Programm« bie ffantate „StolumbuS" für Soli,

.'Rännerdior unb Orchefter bon 35raefefe gur

'lufführung. 3)ie ßompofitlon macht einen müften

unb ermiibenben ©inbritif unb legt mit ihrer Armut
.m melobifd) ausgeprägten 3becn, namentlich für bie

Soloftetten mit ihrer SDiirftigfeit an natürlicher muß*
altfcher ©mpfinbung unb au SßoßlHang

,
mit bem

nur ©djwterigfeitcn ftatt SBirfungeu bictenben Dr*
Dcfterfaß bie ©ermutuug nahe, eS müffe fid) hier um
ein eiligft bcfteßteB unb ausgeführtes ©elegenßeits*

wert hanbeln. SSer fiefj ber Pielen jehönen unb eigen*

artigen £alentgaben beS SreBbner 2Reifter8 erinnert,

wirb auf btefe fragmürbige Arbeit nidjt gern einen

i'efonberen {Racßbrucf legen moUen. 3. $.
5t bin. 3rana ssüllner, ber ausgezeichnete

Leiter be§ hiefigen 3RnfiKebenS, mar im 9. ©ürgenief)*

stongert bei ©elegenheii ber Aufführung feines ©bor*
ftiicfeS Heinrich ber fintier ber ©egenftanb be*

geifterter OPattonen. Sein SBerf, bem bie gchben
VeinrithS bon Sachfen mit Stöntg Äonrab als $ejt

>u ©runbe liegen, gehört 311 ben banfbarften Auf*
laben beS ßRännergefangS. ©8 feffelt burch fünft»

ooflen Slufbau unb ßRannigfaltigfeit ber Scenen unb
warb in ber EBirfung burch «ine reiche, jeboch nie

uberlabene 3nftrumeutation gehoben, ©ine {Reiße

Den jemeiligen <5timmimg8d)ara!ter oorjüglid) geießnen*

cer ©höre, fomie bie üon patriotifcher ©rgeifterung

getragene ©aritonpartie hält baS 3ntereffe ber

höret in reger Spannung. — 9Jia£ © a u e r , ber jüngft

auch in ©eft unb SBiett große Aiterlennung faub,

tonnte in gtoei eignen ®laüterabenben feine ©ereßrer

uieber bon ben ©orgügen feines Spiels, feiner ab*

aeflärten STccfjntf , feinem muftfaliftßen Feingefühl

ubergeugen. — ©in in festerer 3eit gu wenig beachteter,

iurd) feine Oubertüre „Aorbifcße Heerfahrt" in roei*

t ereil Greifen befannter ^omponifi, ©mil § a r tm a n n

,

errang mit feiner Spmphouie I) dar unb mit feiner

'fanbinaoijeben ©oltSmufif einen großen ©rfolg. ©e*

nannte SBerfe, obmohl fie fid) nicht in neueren ©eleiien

uberfchmenglichften SConempfiubenS bemegen, finb

burdjauS mürbtg , in größeren So tigerten oorgeführt

>u merben, mährenb fein „Sarnebalsfcft" bei einem in

©artenfongerten fein Söeat erblicfenbeit ©ublifum
groben Ulnflang finben mirb. ©. #.

Eöicn. S)er SBiener Elfabemifchß 2Bagner =

©er ein hat fid) feit jeher bie ©flege ©rucfnerS
angelegen fein laffen. EleueftenS hat er loieber ein

neues 2öerf beS greifen Somponiften, eine umfang*
reiche SReffe in Fmoll, gut Sluffnhrung gebracht

unb baburch ben Slnhängem beSfelben eine grobe

tfreube bereitet. 2)eit nicht ber engeren ©artei an*

gehörigen aRuftffreunben bürfte mofjl nur ba§ Bene-
dictas ooUftänbig entfprechen, ein flangfchöner Sap
non gefunber, bliihenber ©rfinbung; nebenbei auch

Jeile beS ftprie, bie nur etmaS meitfdimeifige ©loria*

Schlubfnge unb bie gmeite Hälfte beS Agnus de*.

^aS Uebrtge enthält aßerbingS feffelnbe ©ingelheiten,

geniale Büge, aber ebenfomenig 3ntterlid) feit als

tormelle Sonfifteng. ©rudner fultioiert in ftrihlichen

Etüden einen fpecififd) fatholifihcn Stil, ber mehr
a«f auberlidjen ©ntnf, auf prächtiges ritneEeS ©ere*
inonieü, als auf SRühritng beS ^ergenS abgielt. ERan

J*&t bei ihm förmlid) bie meihrauchumgebenen Snfelu
ber ©tfchöfe unb Domherren, bie golbgeftidten 9)Ieb s

gewänber, bie ftrahlenben Welche unb ©lonftrangeit,
b« fid) in Hochämtern 311 jenem großartigen Schau*

fpiele bereinen, baS ben Strenggläubigen betäubt unb
and) bem Slnbersgefinnten imponiert. 2ln bie 21uf*

führuitg bc§ fompligicrten SBerfeS hat ber 2lfa=

bemifche SBagnerberem aßeS ©iöglt^e gemenbet.

3)er ©ereinsdjoc mar, gleich ber fiir bie ©eglei*

tung gemonnenen Äapefle ©. Strauß’, merflid) ocr*

ftärft, an Soltften Waren bie Xanten ©hotef unb
2Ö i b e r m a int unb bie Herren SÖ alter unb H ü g e l

äiigegogen morben. Xie Orgel fpielte ber bebcutcnbe

Organift unb 9RuftftheoTelifcr 3 . 2abor. Xie
Leitung mar jeborf) eigentlich bas ©efte. H^r
3- Schalf, bergeü Dirigent beS SBagneroercinS, ift

ein fo genauer Senner ber Söerfe ©rudnerS, baß
er fomohl in Xempo, Xpnamif ober irgeub einem

technifdjen Xetail ftetS baS {Richtige trifft. — 3n
futgem erfdjeint bie Fmoll-SReffe uon ©rudner bei

Xoblinger in 2Bien unb mirb bann auch weiteren

Sheifen gugänglid) fein. R. H.

3ütich. XaS Äongert gunt ©eften ber ©enfiouS*

faffe beS Xonhaßcordjefters bradjte eine ßlcihe bou
Drehe ft emo oi täte 11 ber neuen f rang öftfd) en

Schule, bei beren ©orfüfjning ^>err CÖufiaöe Xoret
aus ©ariS zugleich als temperamentboüer Xirigcut

bebütierte. ©ei Aufführung biefer uirtuofen Orchefter*

piecen machte baS Orchefter feinem wohlöerbienteu

{Rufe als XtonsertorcHefter erfteu {Ranges aße ©hre
unb bemieS, baß eS nicht ohne ©rfolg im ßaufe ber

3ahre burch Stubinm ber heroorrngenbfteii fpmpho*

nifdheu SSerle unter ber begeifternben Xirettion l)r.

HegarS eine gebiegeue Schule bmchmadjte. ©egreif*

licherweife war eS Henn Xoret ein Seichte«, über ein

foldjeS ©itfemble ben Jaftftod gu fchmingen. S)aS

©harafteriftifche ber frangöfifdjeu Sdjule: eleganter

Saß, mehr äußerer SBoßlKang als mufifalifcher ®e*

halt unb ©efiihlStiefe, eine oft gerabegu oirtuofe @e*

fchidlidhteit im Snftrumentieren ,
©eiallen au ber*

blüffeitben Älangfombinationen fiub im allgemeinen

and) bie ©ipenfehaften ber aufgefiihrten Scrfc, bor*

erft ber mufifalifch nicht bebeutenbeu „Ouvertüre de

Broc&iande“ ooti ßueien ßnmbert. StimmungS*
boß, intereffant gearbeitet geigt fid): „Matinee de

printem ps“ aitS ber Suite „Les saisons11 bon ©iartp.

Xas getftig bebeutenbfte ber borgefiihrten Stüde
finb bie „Variations symphoniques“ für ©iano unb

Orchefter üon ©ejar Ffran!, beffen Schüler, ber

©ianift H«n- Xh. 0fape aus ©enf, bie Solopartie

mirfungSboß interpretierte. 3ntereffante ©erarbeitnug

ber ERotibe, ©ebantcmeichtum unb noble 3urüdhaltung

bei ©ebrauch äußerer ©ffeftmittel geicßneit biefe form*

fdjön abgerunbeten Variationen aus, bie boße ©e*

aeßtung berbienen. ®er Äontponift beS „danse ma-
cabre“, Snint=SaenS, mar mit einer „Rapsodie bre-

tonne“, einer ©earbeitung büftercr ©olfSlieber ber

©retagne, auf bem ©rogtantme uertreten. 3nt ©egen-

faße gu biefetu, feinem 3nhalt unb ©harafter gemäß fcl)r

Kar uub maßüoü gearbeiteten, faß monoton ernften

CpuS geigen gmei Säße ,.Hym 6nee“ unb „Dans la

foret“ au§ ber „Suite d’Esclarmonde“ bon 3R aff eitet

biefett Äomponiften als EReifter in ber birtuofen ©e*

hanblung beS OrdjefterS. Xie Atiforbernngen, meldje

er an bie AuSfübrenbett, iuSbefonbere an bie ©läfer,

fteßt, finb feßr hohe. Xte Äompofitionen finb elegant,

ber Älang berfelbeit ftimmt jeboch nicht recht gu bem

mufifalifch befdjeibenen 3nhaK öeS ©ehörteu. Xie

leßte {Rümmer beS ©rogrammeS brachte gmei Ft<?0 :

mente ans einem ©aßett, „La farandole“ bon XuboiS

:

„Silvine,“ ein getragener Saß mit obligater Solo*

bioline, üott ungemein wohlKingenber füblänbifdjer

©efühlsfdjmelgcrei, bagegett „Farandole fantastique“,

ein 3ntermeggo bott Humor unb auspelaffener Saune,

in welchem bie Fortifüim unb bie lärmenben Sdhlag*

inftrumente eine große {Roße fptelcit. A. E.

Mfyltn-Mätfel
©on 3ofef Oeftreidier, 9Ramtl)etut.

1 2 3 4 6 6 7 8 B 10 11 12 13

“1 ' 4 .5 ä 1 15 * 17 10 10

19 10 8 12 2 3 9 5 10 3 4 "n 12

4 20 13 13 12 19 « 19 12 9 1H 3 “

7 12 J7 10 3 Ji
2 18 20 1

1

12 0

SSerbeu bie hier eingetragenen B^hRu burch bie

entfprechenben ©u^ftaben erfeßt, fo nennen bie fenl*

reiten Eieiben bon oben nach unten: 1) eine bäuifchc

Stabt, 2) eine ältere Xangform, 3) einen berühmten

Opernfänger, 4) einen beutfetjen Äomponiften, 5) einen

©ogel, 6) eine ©egeicßmmg für ein 3 ftimmigeS £on=

ftüd, 7) einen AnSbrnd für „3abrmarft" ,
8) einen

Fluß in {Rußlaitb, 9) einen fdjottif^en ©rafen, 10) ein

©efäß, 11 ) eine mufifalifdje ©enennung für „meniger",

12) eine ©öttin, 13) einen tomponiften. Siub aße

ßBörter ridüig gcfutibeit, fo bilbeit bie burd) birferc

Umrahmung begegneten Steßen beu {Ramcu eines

bentfdjen Äompouiften.

Selbstunterricht. „
Althörn schule r. B. Kietzer, 2 T. geh. ä 2 .

Bandonlonschulc von 0. Luther, geb. 2-

llariton- Bassschnlev.R. Kletzor, 2 T.g.h 2.-

U ratschen- Viola- Schale v. Uninner, g. 2.-

Clarlnettschnle v. R. Kii tzor, 3 T. gob. ii 2 -

Coneertinuschn le,deutsche l . englische 2.-

Contrabussschulev. Michaelis, 2 T.g.b, & J -

CornctKcbulc v. A. F.Ba«autz,2 T. «eh. ü 2.-

('zakan-Stockflötn Flugeoletseh. HOhler 2 -

Kiötensfliule v. Ern. Köhler, 2T. geb. h i.-

lirUnabellen f. diverse InNtrmiiciite ä -.M

Uultarreschale von Alois Mayer, geh
llarmonlkaschule v. O. Luther ....
Harmonik aachulev.SokoIoff,i-u.2roih.h 1 .-

liannouinm schule v. Michaelis, 2T.gb.h 2.-

Humionlum-Selbstanlrrr. v. Poche gob. 3.-

KlavIcrseh.v.L. Köhler, op. 314. 3T.g. a 2 -

Mandolinenschule von K. Köhler, geh. 2.

Münchner Zltherlehrmeist.v.Messnor.g. 2.

Münchner Zltherschule v. A. Mayor, geb. 1

Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
Violinen, Flöten, Carnets, Trompeten,
Trommeln, Zithern, Guitarren, Mando-
linen, Symphonions, Polyphons, Har-
monikas, Drehpianos. Mechanische

Klavierspieler, Musiitautom&ten,
allerbeste Saiten, Metronome eto.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, Leipzig.

— Illustrierte Preisliste gratis. —

Piccolo- u. Tromniclflffietisrholc Köhler 2 .-

StrelehzItherHchnle v. t'ranz Wagner 2.-

rpnorhornBchule v. R.Kietzor, ST.geb.k 2.-

Troninic Isehule v. R. Kletzor, geb. . . 2. -

Troiiiiietcnschulev. R. Kiotzor.2T.geb.il 2 -

Tnha-Ilcllkon-Schnlc v . Kietzer, 2T. g. h !».-

Vlollnschule v. A.F. Bagantz, 3T. geb. k 2 -

Waldliornschule v.F.ScholIar, 2 T. geb a 2.-

Wlener Zltherschule v. A. Mayer, gob. 2 .-
|

Musikalischer Kluilergarten für Klavier
i

v.Trof. Reinooke,9Bdo.,2bd.k2.-,4hd.k 3.-

Verlag v. iul. Helnr. Zimmermann. Leipzig.

Verlag toa Juf. lleinr. Zimmerraann, Leipzig.

Carl Reinecke
sein Leben, Wirken und Schaffen von

Wilh. Jos. v. Wasielewskl.
Preis brosch. M. 3, lein geb. M. 4.

Urteil der Gartenlaube : Das Buch
wird den zahlreichen Verehrern des
hochverdienten Mannes gewiss will-

kommen sein.

Münchener dentsch-ital
Rninfordstr. 3

Einzeln-Unterricht. Ensemble.

. Kunst-Gesang-Schule.
7b, München.

Helene Tilgner von Reden.

Fürstliches Konservatorium der fllusik

in Sondershausen.
Beginn des Sommer96inesters am 17. April, Aufnahmeprüfung arn

14. April vorm, io Uhr. Prospekt durch alle Buch- und Musikalienhandlungen,
sowie, durch den Direktor

Prof. Schroeder,
HofUapellnie.istcr.

Das Märchen der blauen Grotte
von Capri. Grosse Fe.eerie Musik von Albert Müller.

No. 1. Onvertüre für Planoforle . . . M. —.«>. für Orchester M. l.—

„ ä. Wellenspiel und Traararanslk n 1.— ,1 .

_ 3. Oagllarde, Tanz d. ital. Fischerinnen. „ —.«(),( ” " ”

„ 4. Florette- Walzer 1.80, „ n „ 1.80

„ 6. Romanze „ „ I.--

Filr die Gediegenheit bürgt, dass die Feeerie 7.ur AutTülirung für die

Weltausstellung in Chicago angenommen. Fs sind die dankbarsten und effekt-

vollsten Stücke von mittlerer Schwierigkeit. Der Walzer ist so melodiös und
zündend, dass derselbe auf allen Bällen die Glanznummer bilden wird. Zw
beziehen durch alle Musikalienhandlungen oder vom Verleger

Paul Dienemann, Potsdam.

Musiklehrern

örspielstücke.
Mit Fingersatz, Vortrags- und Phrasierungs-

zeichen.

Ausgabe Breslaur.
e Hefte in verschiedenen Schwierigkeiten.
Preis für Heft I-IV k 30 Pf.; Heft V: 60 Pf.;
Heft VI : l M. — Prosp. a. Wunsch dir. u. frko.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

3*

fm~ Zn beziehen durch jede Bncli- and Musikalienhandlung 1

Heues Salon -dHbum für Pianoforfe.
€». Lbiikck „Mei Dirndl“, lilrei prächtige Salonstücke für Pianoforte mit.
II. Necke« „Heimweh“, Jno<:h7 anderen gleichartigen Salonstüeken sind
C*. Heliik’ „Heimatglöokchen“,) enthalten im zweiten Bande der Sammlung

=# Herzens-Grüsse. §=
Für nnr 1 Mk. enthält dieser Band, wie auch der erste derselben Samm-
lung, 10 moderne, innige Stücke für Fianoforte.

Carl BttUle’s Mnglkrerlag, LeijWlg.

Die besten Flügel und Finnin«*
liefert Hud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, .Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

)
Appetitlich — wirksam — wohlschmeckend sind:

anoNAVstawax' VnAxexv
Abführende Frncht-Monfllüreu für Kinder und Erendwene.

Schachtel 80 Pf., einzeln 12—15 Pf. in fast allen Apotheken. Als Ersatz:

ITamarinaen-Wmu
Tonisch wirkende Abführ-fFeine ä Flasche 1 Mark In den Apotheken.

Äuflich warn ompfoMon bei VeVStOPfUtlff, KOngeStiOnetl,
Migrgnc, Lcberleideu, '

InÜnenzä, MageB-'"txiTVVerdaunngsbeschwerdeD. HäTKOrrhOluBn,

Nor echt, wenn von Apotheker C. Kanoldt Xachfolger in Gotha.
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$riff&flüfit örr Ifödßfion.
Bnfragett l|t Me Bbonnettmtfe-l&uif-

futtfl bvitufS0Cit. Bnongme 3uTtf|rtf-

trn toerbett ntdjt beanttaortef.

Bf“ Anlworten nnf Anfragen
ani Abonnenlenkreiaen wer-
den nnr ln dieser Rubrik und
nicht brieflich erteilt.

|V Dl« Rücksendung von
Hanaakripten, welchenn ver-
lang' t elufgehen, kann nnr
dann erfolgen, wenn denseiben
SO Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefttgt sind.

A. B. in Esbeck. fflStv traut ten itnt« an
einen tilgtigenfllabierfabrlfanten, bcr,olmtu

folgentoen griiuelitfiai '.öi'|<bftb giebt: Taö
Steden bei Taften e iitcä ißtaned bat aUcrblitfl^

weift feine llrfadic barin,bafi b«4 £olj bev flta»

toiatur burd) Sciu^tijifcit anliWoillt unb fid»

bann an teil fllabiaturftiftc» ;n feft anlegt.

Senn 3&r .Infinunent aber, wie Sie be«

bani'tcu , in einem Völlig tu'denen IKaunie

lUifitcftcUt ift. unb oft faft fiimtlicbe Taften

fefiflfli’M, fe fami bie lli-farf’e febr t'erfdjic-

beiifv Slrl fein: Tic ülaviatitvftiitc »erben

j. 5'. beim3«fdtni»«ttKl"-’i‘ eitieb^nftrnmente

oft mit Seife ober Jyett beftritben, bie ®ub*
ftanjen Werben mitunter nad? einiger 3«it

fiebrig. Weburcb bann bie Taften, wenn man
fie beim Spiel itiebcrbriicft, feftgebahen

Werben. SSrminur bie weiften Taften

Rängen bleiben, bann bürfte bie« barin

feinen tflntnb haben, bafs bie iwvbcre flaute

bev Tafte fid> au bem iterfakbrett reibt,

baft alle nicht genilgenb Spielraum bor*

Rauben ift. Tie fllauiatnr fann aber and?

teil foaiG au« mangelhaft eingerichtet fein;

feltencr woljl ift bte llrfae^c ber Sterfling

in Störungen ber ÜJlediautI ju fudjen, iubem

j. 1'. bie terfebtefceneu Teile berfclbeti ju

feft jitfammcnbangc« unb fitb beshalb laljin

ouftatt flott bewegen. Cs ift in folgen fül-

len gebeten . einen tüchtigen T c dj n i t e v

( utd't mir Stimmer) jit berufen, burd1 un-

geübte ftänbe tami beim $iano mit Went=

gen Aiblgriifen tdjmll t'iel Scfjabcu ange*

richtet Werfen, ügeuben Sic lieh bcShall'

lU'djinalä an rie {valu'it, Welche fal 'ftiam'

ber 2 ^«bvcu geliefert $nt, «nt biefelbc

wirb Sbvcr ’.’tuffprbenmg, Pfoten eine« felb*

ftänbigen Tecbnifer 511 fenbeii, um baS ¥iaiu*

in Drbnung 311 bringen, fd’c'it ihre# Meiieni-

mees wegen lieber itiublumnieu.

K. R. ,
Hannover. Silben Sie fiel*

nicht jimt Tichieu geswungen nnb fich feft

iw rgenrmmen ,
'itp IfS l ieber nadi$ua fcntei: <

Sie treffen jnWeiien ben Ten berfelbe», ober

nicht immer, wie e<s fofgcnbr Strebe bcWeift

:

SBenn idj i’crgang'uer ^eit gebenle,

iUMinfcft' ich mir Wehl,

;Vb Wäre nie gebpven,

So i>b ift mir bie 'hielt,

Seit ich biih, Sieb’,

ftiiv immer halt berloten.

(Üiaubvn Sie nicht, baß cS für Sie gut wärt,

eine längere 3eit hinbureb bie bebeUtenbften

beutfebeu {Dichter ju Kubieren? Tuvcb grofie

Slnfter angeregt unb belehrt fönneu Sie

bann wieber ben 'hülfen einen ©cftidj machen.

C. II., Brandenbarg. flehte Webe,

Sic finb ein gefilljlboller <freunb, ba Shneii

fp febr baran liegt, ben „;Huhm" Th. 8 ju

»erbreiten unb eine 9.Mi>grapf)ie bcäfelben

in tmferem Platte »eröfientlicht su feljen.

SBiv finb jebod) in biefer Sesietjmig kor*

fiditig; ber IHuijm eines »U'mponiftcn Wirb

ni$t burd; eine fiebenSOefcbretbung, fonbern

burch beffen 'Berte unb Gefolge begrilubet;

auch bie Grflaitffübruug einer Dpcr fpiclt

unö nicht bie ailotihe in bie $aub, eine

$»mnc »um Sob biefcö llnbvfaunten anju*

ftimmen. Ginc^fihmg^ffitil bon UHbcrann-

ter ^eber leifiet tut« feine ©cwäljr. Th.

mag feine Cpev „Ter Trcntajügcr" etwa

im DJliincbner ftofoperntheater aufflll*rcn

laffcii, Wo eine Oper mit bctnfclbcu Titel

»on fftrof. '-Pittor ©lutti »or einigen fahren

mit gvoftem Grfolgc einigemal aufgcfiihrt

würbe. Ta§ bllrfte ju intereffantcit «cr-

glctcbcn l'lnlafl geben unb bie Urteile über

ben Wert ber Oper ^thieö Sd'iibling« fliiren

unb feftigett. ffllr femicu »on ihm mir einen

'JMavfch, alfo biel ju wenig, um ihn auf 3&re

Gmpfehlung hin fofort filv einen großen

flemponifteii ju bdücn.

F. R., Werschet*. 1) fiuruS-fRotcn-

'fiapier V eine iebe 'fJapierbanbluug 3bm‘

Stabt Wirb ficb mit befreunbeteu firmen

gröfttfct Stabte in 35crfebr fehlen, um Sbncn

ju bienen. 2) Ter flomponift War fo ucr-

niinftig, feiner fRolturne feinen befonbereu

®etnamen ju geben.

Jf. A.. Andenltts, Schweden.
Son Otto Heikel* „ffübrer bureb bie Cper"

finb im Verlage »on Siebe8ftnb («cipjig)

bi«b«r J'oei 'Jlbtcilungeu ju je 4 flJJf. er*

fibientu.

! Humor!HbI
|1 tlnmoristiHche Vorträce aTi

Couplets, Sotoioenen, Duette, Quar- I

tette, Ensembie-Soenen liefert in I

reichster Auswahl zu billigsten I

H Preisen 1

Wilhelm Dietrirh, Leipzig, Grim. 8tr. 1.

1

S Kataloge gratis.

| Auswahlsendungen auf WunBOh.

Zweite Anl'liige.

Studienwerk für Violine.

Kross, E., Op. 40, Die Kunst der Bogen-
führung. Prakt. -theoretische Anleitung
zur Ausbildung der Bogentechnik und
zur Erlangung eines schonen Tones.
Folio, hi pag. Kart, mit Leinen-
riieken. netto M. 4.G0.

Solos für Violine ohne Begleitung.

Luhin-Salnt, Leon de, Op. 40. Phantasie
über ein Thema aus ,,Lucia di Lam-
luernioor“, zum Kimzertvortrag be-
zeichnet und neu lierausgegeben von
Emil Kross. netto M. —.so.
(Mit grossem Erfolg von Emil

Säuret in Konzerten vorgetragen.)
- Adelaide, Lied von L. v. Beethoven,
ebenso. (Emil Kross.) M. —.8».

Die Kunst des Klavierstimmer.
Anweisung, wod urch «ichJeder
MnsikTerstAndlge aelu Kla-
vier selbnt rein stlramen und
etwaige Störungen in der Mechanik
beseitigen bann, nebst belehrenden
Kegeln hei Ankauf, Transport, Auf-
stellung und Haltung desselben. Eine
neue leicht begreifliche stimm-Methode
auf 40 jährige Erfahrung begründet von
einem praktischen Klavierstimmer und
Lehrer, ß. unveränderte Aullage.

Preis 8n pf.
(Stiinmhninmer hierzu M. 2.00.)

Gratis
und= franko =

werden folgende

Antiquariats-Kataloge
versandt:

Nr. 240. Vokal - Musik: Kirchenmusik,
grössere Gesangwerke. Opern-
oartlturen : Klavier - Auszüge,
Chorwerke, ein- und mehr-
stimmige Lieder jeder Art.

,. 241. Harmonie- (Militär-) Musik.

„ 242. Büoher über Musik.

„ 243. Instrumentalmusik ohne Plano-
forte.

„ 244. Orchestermusik.

„ 246. Musik für Pianoforte, Orgel u.

Harmonium.

„ 246. Musik für Streichinstrumente mit
Pianoforte.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung

Heilbronu a.

Verlag von

Ang. W eisuiauii
in Esslingen.

Soeben erschien die lo. verbesserte
Auflage der

Klayier-Schule
von

Eichler & Feyhl.

I. Teil (für sich abgeschlossen):

Elementarschule.
Preis brosoh. M. 4 60, gebunden in

Leinwand M ü.—

.

Die Schule ist zu bekannt und von
allen musikalischen Kreisen als eio

hervorragendes, auf der Höhe der
Neuzeit stehendes Untevrichtswerk
anerkannt, als dass die Vorzüge der-

selben noch besonders hervorzuheben
wären. Es sei nnr erwähnt, dass in

dieser neuen Auflage auch die Ele-

mente des Stakkatospiels berück-
sichtigt wurden.

Wunderhübsch and leicht

s. d- Min ne Ileder a.Wolffs Tannhäuser I

f. e- Singst. m.Klavierbeglt. komp. v. r

M.Th. Binder. Zu bez. d. j. Buchh. u. d.

Verlag E. Oräve k Co., Bukarest.

Schering’s China-Weine
rein und mit Eisen. Vorzüglich im Geschmack und in der Wirkung. Als
ausgezeichnetes Mittel von Aerzten bei Nervenschwäche. Bleichsucht und
besonders für Reoon- PnnHnrannn VA/ain »ndet in neuerer
valesoenten emnfohlen. w II II U U I d II yll " fw c I II Zeit bei chroni-
schen Magenleid. (Magenkrebs) als Linderungsmittel weitgehendste Anwend.
Preis für beide Präparate p. Flasche 1.60 und 3 Mark, bei o Fl. 1 Fl. Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke ,n l9 '

Briefliche Bestellungen werden umgehend ausgeführt.. Hier franko Haus.

Von Herrn. NeckeB beliebtem Tnnz-Albniu fikr
Violine, welc hes den Titel

„Taxizfreuden“
führt, erschien soeben der umfangreiche

dritte Band, Op. 370,
in folgenden 4 Ausgaben:

a) für 1 Viol. allein M. 1.— c) für 1 Viol. u. Pfte. AI. 2.

—

b) „ 2 „ „
2.- d) „ 2 „ „ „ ,,

3.-
Auch dieser neue, dritte Band enthält 10 hübsche und leicht

spielbare Tänze für einen kaum nennenswerten Preis und wird gleich

beliebt werden, wie die ersten 2 Bände.

Carl Rühle- 8 Musik Verlag, Leipzi

Hömhlldt-JPIaninoü
(Fabrik in Weimar), apartes Fabrikat I. Ranges, 10 goldene Me-
daillen und Erste Preise. Gespielt und empfohlen von den grössten I

Künstlern der Welt: Liezt, Bülow, d’Albert und vielen andern
|

Kapazitäten. Illustrierte Preisliste umsonst von
Römhlldta Cantral-Lager : r.f.i.l Babnboffltxasse 41;
Frankfurt a. M., Friedensstr. 1; ^1 IUI l, Hamburg, Nene FulilMitwiflt« 67.

Für England: London W. C. 20 Grt. Russell Str.
Auf Wunsch bequemste Zahlnngawlsa.

Verlag von Carl Griminger, Stuttgart.

Klavierschule E. Breslanr,

Direktor des Berliner Konservatoriums
und Klavierlehrer-Seminars.

Bd. I. (5. Aufl.) Mk. 4.50, Bd. II. Mk. 4.50,

Bd. III. (Schluss) Mk. 3.50.

Die Urteile der höchsten musikalischen
Autoritäten: d’Albert, Prof. Sch&rwenka,
Klindworth.Moszkowski, Prof. Gernsheim,
Prof. 0. Paul, Frau Amalie Joachim u. a.

stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk
in seiner Eigenart, die Schüler technisch
und namentlich musikalisch zu erziehen,

unerreicht dasteht.

in Preussisch-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhenkurort —
Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisentrlnk-
Quelten, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur-
anstait. Namentlich angezelgt bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und
Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Badeärzte. Saison-Eröffnung Anfang
Mai. Eisenbahn-Endstation Rückers-Relnerz 4 km. Prospekte gratis und franko.

Pianos
390 018 Harmoniums 1200

*

M.1500 M.
Flügel von H. 1000.— an. Amerlk. Cottage- Orgeln,
Alle Fabrikate. Höchster Barrabatt. Alle Tortelle.
Illnatr. Kataloge gratis.

'

Wilh. Rudolph in Gfiessen
Grösstes Planofabrik-Lager und Versand-Gesohäft Deutschlands.

1851).

W'R KENNER ftill«

fitffm,

(uflerregenbetc u. iufi=

erhalienbcrc
.

ja Suft unb gleife

flctgentbere ©cbule (Äignnlt f. D. raufik. U3rltJ.»

ftlaöierftqule u. ültclobieeiifcba^.

Jk 4. $lt>fjb.4,80. ^Cfttbtl>.5,20.9t6ia{l 350,000.

Steingräber Verlag, Leipzig.

Soeben erschien

:

Ton Rossini bis

Mascagni.
Ein Bild der italieu. OpeiTm in. Jahr-
hundert. Von G. Joachim. Iu ill.

I'tn8chlag mit Porträt Mascagnis.
) ‘reis 60 Pf. — In allen Buchhaudl.
Richard Lesser, Verlagsbuchhand-

lung. Berlin W. 57.

Für
Flotte Sänger!
Sammlung dankbarer und erprobter hu-

moristischer Vorträge

:

No. 1. Ellmenreich, A., Aufrichtiges Hei-

ratsgesuoh, Tenor. M. 0.80.

. 2, —
,
Cigarren und Mädchen. Tenor.

M. 1.-.

„ 3.—, ’i Knöpferl. Bariton oder tiefen

Tenor. M. o.äo.

* 4.—. Ausreden eines Pantoffelhelden.

Tenor. M. o.ao.

„ 5. —
,
Leute und Menschen. Tenor.

M. o.so.

„ ß. — , Dumm, dUmmer, am dümmsten.
Tenor. M. o.so.

Leipzig, Verlag von C. F. Kahnt Naohf.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalog über

Musikalien . j v. der Firma
und OTHnlQ Loul» Oartal,

Instrumente, Ml Q, Lin Hannover,
welcher O versandt wird.

Verlag der Dresdner Wochenblätter.

Musikalische Schriften
von

Heinrich Pndor. Mk
Sittlichkeit u. Gesundheit ). d. Musik 0.60.

Krieg uud Frieden in der Musik
, . 1.—

Dia alten u. d. neuen Wege I. d. Musik 0.70.

Die Welt als Musik l—

.

Wiedergeburt in der Musik .... l.en.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

'S- 14 der schönsten ^
Walzerlieder für Gesang u. Piano (neue)
versendet frank o gegen Einsendüng von= nur I M. 50 Pf. =
Anglist Partei, Hannover, 6r. Wallrtr. 10.

(

Eine Sammlung vorzüglicher t

Streichinstrumente : S

- Violinen: M. 300 bis M. 1600, ;
I Viola«: M. 160 bis M. 950, |

|
Violoncelli: M. 800 bis M. 800, |

• hält stetB vorrätig ;

j
C. A. Klemm,

|

; K. S. Hofmusikalienhändler, ;

I

Leipzig,
|

_ Dresden u. Chemnitz. !

STMusikal. Komposition,
freies Phantasieren, von jedem Musik
freund a. schriftl. Wege leicht erlern

bar. Unterrichtsmat. für jugendl An-
fänger M. l.—, für Fortgeschrittene i.

Kursus I. M. 1.60. Honorar f. Korrek-
tur n. Uebereinkunft. Prospekt gtatis
Rieb. Hügele, I.iebenthal, Bez
Licgnitz, Komponist d. preisgekrönten
Liedes „Das welke Röslein“, Neue Mu
sik-Zeitung Ihixi.

Of Ganz neu!) “CB
Soeben erschienen in meinem Verlage:

Adolf Waclitarz,
Dirig. der herzogl Ratiborer Musiksch

(lebnrUlag»>KIäiige,
Walzer für Piano 2 händg. Werk rt

Preis M. 1.60.

Franz Fasshauer, Konzertmeister,

Mein Täubchen.
Salon-Polka-Mazurka für Piano, 2hd^

Werk 6. Preis Mk. 1.20.

Gegen Eins. d. Betr. postfr. Zusendung-
Max Lemke, Guhrau, Bez. Breslau.

! Raoul Kocaalaki ?

A der Aufsehen erregende 8Jähr. Pianist |
spielt regelmässig in seinen Kon-

A zerten u. a. auch einige seiner ei- |

* genan Kompositionen m. grossem Bel-

A fall. Dieselben: nop. 43, Gavotte. |
op. 44, Mazurka, op. 46, Notturno. •

A op. 46, Valsetriste, op. 47, Rhapsodie |
Polonaise“ sind soeben in einem AI- •

Ä bum (Preis M. 1.60) erschienen u. von f
• der Musikalienhandlung P. Papst >

|
in Ij*»ip*lg zu beziehen. I

# Photographie (Kabinet) von Raoul *

|
Koczaiski M. 1.60. Lichtdruck M.—.80. |
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Dr. Po iffirn unb kr DofßstiimJiijjr

brutftfic Pännfrflffflng.

^SEEfie Sebeututig beg fjerOorragenben

Wanne« , beffen ©ilb bie heutige

Kummer ber 9?euen Wufrf*3eitung
bringt, ift mobjl üorberrfchenb auf bem ©e*
biete beg Öffentlichen unb polttifdien ßebenS

SU fnd)tn, aber feine unbeftriitenften 58er=

bienfte unb feine Sßopularität bat er ftd) bocb

auf einem Wichtigen Steige beS muftfa*
Iifcbett ßeben« erworben, burd) fein ener*

gifdje« unb gielbewußteS ©intreten für bie

pflege be« boltetümlidjen bcutidien Wänncr*
gefang«, beffen erfter <Sefdjid)tfd}reiber er

and) ift.

©ei ber ©ebeuiung, Welche ber beutfdje

Wännergefang im gefetifdjaftUchen unb im
nationalen ßeben erlangt bat, unb unter

bem ©erotebte ber Xbatfadje, baß bie größten

beutfeben SConmeifter bon ®. W. b. Weber
unb t$rang Schubert bi« gu 9t. Wagner unb
bi« bfute aud) unbergänglicbe Werfe für ben
Wännerdjor gefdjaffen haben, unb baß biefe

2Berfc bon nicht wenigen Wännergefang*
Vereinen, teilweife and) bon großen Sänger*
berbänbeu muftergültig aufgefiibrt Werben,

ift ein bornebmes tftaferümpfen über bie

ßiebertafeln ini gangen nicht mehr am ©laße,
unb e« barf in bleiern ©laite wohl aud) ber

Wfinner gebadjt Werben, weltbe für ben

beutfeben Wannergefang organ ifatortfd)
gewirft unb beufeiben in bie richtige ©ahn
geleitet haben.

Unter benfelben ift in erfter Steiße gu
nennen Dr. Otto ©Iben, geboren in Stuit*
gart am 30. Januar 1823. 3>ie ßtebe gtiut

©efang erwachte in ihm fdjon frühe. 3»
ben febönften ©rinnerungen au« feiner 3ugenb*
geit gehören, Wie wir au« feinem eigenen

Wunbe wiffen, bie ©d) ilterf efte, welche
ber Stuttgarter ßieberfrang attjäbrlid) im
Wat um bie 3eü ber Wieberfebr bon be« —-
©idjterS £obe«tag mit 9tebe, ©efang unb
SSeflamaiton Scbiflerfcber ©ebidjte gu feiern

Pflegt.

Anfangs ber öiergiger 3abre begog er bie Uni*
berfttät Tübingen unb fd)loß ftd) auch als eifriger

©öliger ber oon fjriebr. ©itdjer, bem Weiftet be«

©olfoliebs, gegrünbeten unb bortrefflid) geleiteten

afabemifeben ßiebertafel an. Webrere PolfstüinJicbe

Weifen, u. a. ftrang Schuberts „ßinbenbaum", tour* toi ©faff, einem feurigen Patrioten unb eifrigen

ben bon Sildjer auf ©IbenS ©eranlaffuttg für ben $örberer be« WänneidiorS, unb bem pul jüngeren
Wänuerdior gefefct. 3« ber afabemiicbeu ßiebertafel ©Iben in ber $olge für biefclbe ©ache bon wichtiger

lernte er aud) ben Stud. theol. 3w. fffaifri. beit Söebeutung. 3» ben 3«hren 1846 unb 1847 mad)te
jefeigen ©ireftor beS Stuttgarter Wufiis&onferbatorl* I)r. Otto ©Iben gu feiner weiteren SluSbilbitug eine

Wiffenfdjaftliche SHeife, bie ihn an ben fJihciu,

- --
r T
— — nach 9iorbbeutid)lanb, Schleswig ^olftein,

Belgien, 5ran freid), Spanien, Italien, ©ng«
lanb unb in bie ©djweig führte, unb auf

weither er auch bem Wämtcrgefana befons

bere fKiifiiierffamfeit fdbenfte, namentlich b e*

güglid) feiner föebeu tu ng für bie

fßflege be« üBoltfttum« unb für bie
nationale ©rgiehung, Wie fie ihm be*

fonber« im ©angeSIcben ber beutfeben ©chweig
entgegentrat, unb ber ©ebanfe, für bie ©nt*

wirfelung be« beutfdjen Wannerg cfang« auf
bevfeloeu ©runblage feine .^raft einfeßen gu

y.^. wollen, fdjlug bamal« fdjoit in ihm fefte

SBurgelit. 3m öerbft 1847 guriiefgefehrt als

ein feuriger beutfdjer Patriot Dom Sdjeitel
Lw?s bis gur Sohle, trat er in baS ©U>cn*cbe ©e=

fdjäft, bte Verausgabe unb fWcbaftion beS

©d)Wäbifd)en WerfurS ein. 3 11 weldjer 23e«

beutung biefeS tölatt, weldjeS auch bie natio*

nale Srahne immer bod)hielt, unter feiner ßeU
tung gefommen ift, bas ift nicht bloß in 2Biirt=

temberg befannt. 3)em Schwaben ift fein

Werfur faft unentbehrlich, unb ber Viftorifer

Vermamt Sfteudjlin fonnie barttm mit 9iedjt

feiner 3fit in ben „©rengboten" fchveiben:

w ^DerSd)Wäbifcbc Werfur ift ber ^auSfreunb
aller gebilbeten fd)wäbifd)en ^antilieu."

2BeId)e herPorragenbe 5:hötig!eit Dr. ©Iben
tu beit fahren 1870—1871 mit feinen poti*

tifdjen ^reunbeit für ben SlnfdUuß feines

engeren föaterlanbeS au baS 9lcid) eutwicfelt

bot. baS ift erft fiirglid) wieber burdj ben

peröffentlichten SBriefwechfel ®b. fiaSfer« in«

©ebädjfniS gmiiefgerufen Worben. 2>te 8ln*

erfennung für feine bir.gebenbe polittfehe

Shütigfeit war feine Wahl in ben beutfeben

Reichstag feitenS beS 4. württembergiieben

SBahlfreife«, unb mit bered)tigtem ©tolge er*

'

' -— «mmJ füllt e« ihn, baß auch fein 9came unter ber

Dr. ßffo «Wut. SJcrfafiuttg beS neuen beutfeben 9letcheS_ fteht.

Seine Sängernatnr geigte er in bemfelben

baburd), baß er im Auftrag beS beutfeben

umS, fennen, unb ber ftreunbfdjaftsbunb, ben be’tbe SängerbunbeS ben erfolgreichen Antrag [teilte, bem
miteinanber fcbloffen, erwies fieh fpäter als febr Frucht* ftomponiftnt ber 2öadjt am 9th«n, toi Wilhelm,

bar für bie Vebung beS beutfeben WännergefangS. eine 3db reSpenfiou oon 1000 ^boiern feitenS beS

©benfo würbe bie freunbfdjafilidje ^eibinbung gwitdten 'JteidjeS auSgufe$en. 2lud) als Slbgeorbneter beS würt*

bem Sorftanb beS ©ßlinger ßieberlrattgeS, tonreftor tembergifdjen ßanbtagS trat er mehrmals erfolgreich

SW“" Btetö btr fiu^fttn Quattale — bie 1890, III. Coartal — ä 80 $f. \
»on bn ab a £Dlf. 1,—, Ginbanbbttfw ä SHf. 1.—, SptaibtbKfett A 9Rf. 1.50, bartb alle 18udj< u. 9RufifoIitn>$aubl. ju bt^c^tn. "^8

©efteaungen auf bte „%ene WuRMeitung'' (W. t.— pro Ouartal) werben jeberjeit non atten ^oftanftalten Oeatfcb« 9leidiSpoft-3eUungSfataloft 'Ht. 4547 — Deftetr. ©oft*
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für ftaatlidje Unterftüfcung beS «Stuttgarter SRiifif«

^ouferoatoriumS ein.

Sieben biefer regen politifdjen Shätigfelt ftefjt,

flleicfjiam als ©rgängung beifelben, feine Shätigfeit

für bie Drgamjation beä beutfdjen oolfstümlichc»

SUännergcfangS. Seit nach bcn Befreiinig&frtegen

gasreich in Seutfdjlanb unb aucf) in bem fcingeSfrohen

©chiuaben aufgeblütjten Btännergcjaiigoerctnen, toelrfje

in bcn nachfolgcnben ftcihrgeljnten politifötn SrucfS,

wo ber beuifcfje ©eift fidj ins bcutjche ßicb flüchten

nnifitc , für bie pflege beS nationalen ßebenS oon

nicht geringer 93cbentung niareit, eine flemriiüdjaftlidje

Crgaidfation, einen gemefnfamen Soben unb ein ge=

meinfameS 8“ 9«ben, erfdjicn ifjm als eine heilige

Aufgabe.
Snfolgc eines taarmcn Aufrufs Dr. ©IbenS int

SRertur nur ©autmlttng gimäcfüt ber fdjtuäbitdjctt

ßieberfrängc unter einer gemein fc&aftlidjen |J*al)ne

mürbe itn ©pätberbft 1849 ber Sdjmäbifrfje
©ängerbuub mit 27 Vereinen gegriinbet unb au

beffcit ©uifcc bas ftrcunbcSsSrio , ^oitrcffor BW
in Gelingen als Borftcutb, $rof. Dr. fjai&t als mufU
falifdjer ßciter uttb Dr. O. ©Iben als Schriftführer

unb treibenbe Straft gefteUt. 2)cr Bunb nahm einen

fröhlichen XUnffdjtmmg unb foiintc tm nächfteit 3abr
itt Ulm fein erfteS ßieberfeft mit 2000 Gängern halten,

©eljoben burd) baS fchönc (Gelingen beSfelbcn, beutete

ber ^eftrebner, Stonreftor BW, fd)on bamals auf bett

fommenben ©eiitfdjen ©äugerbuttb propbetifd)

bin. $iir bie Slnbabnung beSfelben gefdjab bon feiten

beS ©d)tuäbiftf)en ©ängerbunbeS baS ÜDiöglicfjfte burd)

pflege frcitnbftfjaftlkber Begehungen mit benachbarten

beutichen ©ängerocrbaitben unb Berettien
, auch mit

bem eibgenöffiidjen ©ängerbmib, unb burd) gegen»

feitigeu Befud) ber ©ängerfefte.

3m 3nbrc 1854 fdirieb Dr. ©Iben feine ,,©e»

fd)ichte be§ beutfehen oolfstiimlichen SDläimergefangS",

ein grunblegenbeS Sfficrf, baS er faft ohne a0e Bor»

arbeiten auf Ölrimb eigener Sliifchauung, untcrftii&t

burd) ein ©ebädttniS bon feltener £reue unb ßebenbig*

feit, berfajjte unb burd) meines er fid) bet bcn ©ängem
beutfeher Junge aufs oorteilhaftefte cinführte unb ber

Bereinigung berfelbcn 311 einem beutidjeu ©änger*

bttttb fväftig boravbeitete. 9118 3toecf be§ SerfcS
begeidjnete er, „ba§ ©cingermefen auf feinem cigent»

liehen Bobcn 31t erhalten unb auf bie rid)tige Bahn
31t leiten: auf bie oolfstiimlidje uub nationale".

S)er ®eittfd)e ©angerbunb fam fchnelter, als er»

märtet mürbe. 2>ie Xroftlofigfeit ber beutichen BunbeS*

berfaffung, welche burch bie friegertiefjm ©reigniffe

bc§ 3al)rc§ 1859 tauber fo nadtbriieflid) gu Sage
trat, führte einen gemaltigen Sluffchmung beS bentfeh--

nattonalen ©eifteS herbet. welcher itt ber großartigen

gfeier bon ©djiOcrS 100 jährigem ©eburtstag (10.

bember 1859) unter mefentlidjer Beteiligung bet

beutfdjen üftäunerpeinngberciite einen entfprecheitben

Stasbriuf fanb. ®aS BcbürfmS nach einem engeren

Jufanunenfdjlufj berielben regte fid) gemaltig unb

führte äunädjft ba§ tycrrlid) gelungene beutfehe ®e*
fangSfeft in Nürnberg 1861 herbei, auf mel=

chem ber 9luSfd)it0 beS ©cbroäbifchctt ©ängerbunbeS

bett Sluftrag erhielt, bie Borarbeiten für bie @rün=
bmtg eines SDeutfdjen ©äit g erb utt b e§ in bie

tpanb 31t nehmen. Sie Hauptarbeit — gabllofe 3«'
fdjriften an ©ängerbiinbe unb Bereine, ©ntmurf ber

©agungen, ffttcbtlinien für eine BunbeS=ßteberfamm*

lung itad) bem Borbilb ber bon 5ßrof- Dr. fjraißt

trefflich vebigiertett ßicberfammlintg beS ©djmäbifdjen

©ängerbunbeS ?c. — ruhte auf ©Ibens ©djultern.

3n einer Bertreterberfammlung ber beutfehen ©änger^

fdjaft gu Coburg im ©eptember. 1862 unter Dr. ©D
benS Borfife fomite nach langer Sebatte ber Seutfdic

©ängerbuub eis begriinbet erflärt merben. Bei bem
erften ©efangSfeft beSfelbcn itt SreSben 1865 mit

16000 ©ängern auS Seutfd)tanb, Srutfd)öfferrcid) 2c.

hielt Dr. ©Ibett bie fteftrebe gur ©nthüüung ber neuen

BimbeSfahnc, Brof- fjaifet mar einer ber $eftbiri*

getiten, ber alte ©ängeroater t. BW gebeugt bon

ber ßaft ber 3<}hi*. freute fid) nur mehr im füllen

ber ©rfiifluug eines alten SraumS.

Saft ber beuffdje Btännergefaitg, abgefeben bou

feiner Bebeutung für baS gefctlige unb nationale

ßebett, aud) für bie Sonfuuft überhaupt förberlid)

gemirft hat burd) bie Bvobuftioncu heroorragenber

Bereine, burd) bie ßieberfefte ber eingeliten ßaitbeS=

fäitgcrberbäube unb nid)t am mettigften burd) bie f?efte

beS Seutfchen ©ängerbunbeS, fann nicht beftritten

merben. Hub menn aud) unter ber 3ütt bon $om=

pofttioneit für bett 9ftäunerd)ov fehr biel Unbebeuten*

beS unb SrinbermcritgeS gu bergeidmeit ift, fo fteht

beut gegenüber bod) aud) bie Shatiache feft, bah bie

ßuft unb Straft gn fiiuftlerifcbent ©döaffen für ben

9Känncrgefang feitenS ber horborragetibften beutf^en

Sonmeifter mit ber fteigenben gähigfeit ber Männer;
diorucreine, biefe Sonmerfe aui^ gu einer bett 9lb*

fidjten ber ftompoiiifteu entfprechenben Sarftellung gu

bringen, Hmib in Hanb ging. Sie beutfehen ©äuger
finb auch gegen ihre Stomponiften tiid)t unbanfbar.

9luS ber öott bem Seutfdjen ©ängerbuub ittS ßebcu

gerufenen Seutfchen ©ängerbuub ft iftung,
rneldie fdjon gu einem bebeutenben Kapital ange»

machfen ift, fönneu aUjäfjrlid) an oerbiettte ^ontpo^

lüften für bot Btämierchor uttb bereu Hinterbliebene,

menn fic nicht mit ©lüdsgütern gefegnet finb , ahm
fehnlidje ©h rengabcu üerabreicht merben. —

2ftit ber ©rmcitentng beS 9lrbeitSfelbeS fdfien

aud) bie Straft Dr. ©IbettS 311 machfen. 3m ©d)roä=

bifchett ©ängerbuub übernahm er nad) Bfoff^

(1866) bcn Borfifc nnb befjiett benfclben, immer mieber

burd) baS Bertraiten ber ©ängerfchaft einftimmig auf

biefett ©hrettpoften berufen, bis gunt 9lblauf beS

3ahreS 1892. Sic Borarbeiten für bic ßieberfefte

beSfelbcn, melcbe fich in ben erften Sahrgehnteit in

einjährigen, fpciter mit bem SBachStum beS BunbcS
in gmei= unb breijährigen Berioben folgten, beforgte

er mit größter Bnnftlithfeit. Bei biefeit fteften mar
er ftetS ber berufenfte ^eftrebuer. Slufgaben, meldic

oon ber Bietäi ber ©ängerfchaft geforbert ober fonft

als notmenbig erfannt mürben, fanbeu in ihm immer
einen energifcheu eJÖrberer.

Sem ©ängeroater Sf. Bfoff ein befdjeibeneS

Senfmal auf bem fdjönen ^eftplah feiner Baterftabt

©fjlingen, ber 3)taiKe, gu errichten, melchcS bei bem
ßieberfeft 1868 entf)üüt merben fonntc, mar ihm eine

HergeuSangelegenbeit, ebeufo bie ©rrichtung eines

SenfntalS für ßubmig llhlaub, meld)er bcn beutfd)en

©ängern im Bnnb mit Stonrabin Steufeer unb ait*

bern Sonfeheru fo fd)öne ßteber ^inferlaffen l)af te,

in feiner Heimat Sübingett. SaSfelbe, mcfentlich ge=

förbert burd) bie finangieöe Unterftiiöuug ber beutichen

©änger, mürbe unter begeifterter Btitmirfung ber*

felben 1878 enthüllt. 9ltS ein bringenbeS BebiirfntS

für ben ©chmäbifchen ©ängerbuub hotte Dr. ©I6en

fchon länger bie H^'fteßuug einer transportabeln

©ängerhaüe erfannt. Siefelbc, ein ftattlidjer Bau itt

©ifeufonftruftion nach ©ntmurf beS genialen

BaubireftorS Seins in Stuttgart hergefteflt, bietet

auf bem Bßbium Bloh für über 8000 ©änger mit

eutfpred)eubem 3 uhörerraum uub ift afuftifd) oortreff-

lief) gelungen, ©te mürbe erftntalS auf bem ßteber:

feft in ©igmariugeu 1879 beniiht uub ift bei allen

folgenben fjeften beit ©ängern ein liebes „H^tm"
gemefeu.

Sem ©iuttgarter ßieberfrang, meldjer an bev

©pihe beS ©chmabifdieit ©ängerbunbeS fteljt, ift

Dr. ©Iben bis hotte ein treues Bütgüeb gemefen uttb

hat beffeit 3*»ccfe, ttantenllid) aud) maS beffen ftolgc

©ättgerhallc mit ihrem horlidjen ^eftfoal betrifft, aufs

fräftigftc unterftüht. SaS Senfmal 3'rong ©djubertS,

feines ntufifaltfdjen Hofigen, im ©arten ber ßteber-

halle ift ein ©efdjetif Dr. ©IbenS.

Sind) baS SDtuflflebeu feiner Baterftabt (Stuttgart

hat er in feinem Organ, bem ©chmäbifchen Wterfur,

burch immer fachlich geholfene uub Pott fndjfunbigen

3-ebern fiammenbe Opern= unb Sfonjertberichte eifrig

geförbert uub aud) bem ©ängerlebeu in Sentfcblanb

unb nameutlid) in ©chmabctt barin immer einen breiten

{Raum Dergönnt 9H<bt minber treu mibmete er bent

Seutf^en ©ängerbuub feine Sienfte, bei beffeit man=
beruhen iHusfdjuMieuiigett unb ©ängertageu er ge=

möhnlid) gum Borfih berufen mürbe. 2luf bem fd)Önen

beutfehen ©ängertag in Coburg 1887 gur geier beS

25jährigen 3ubiläunt8 beS Seutfdjen ©ängerbunbeS

hatte er bie gtotbe, bemfelbeu bie gioeite fehr Dev=

mehrte unb umgearbeitete Auflage feines „BolfStiim:

liehen beutfehen fDiämtergefangS, feiner ©efchichte uub

Stellung int ßeben ber Nation" als Slngebinbe bar=

bringen gu tömteu, ein umfaffeubeS ©efamtbilb beS

Seutidjen ©ängerbunbeS uub feiner Bergmeigungen,

Port hoher Sßartc auS aufgenommen, ©inen regen

Anteil nal)nt er an ben leeten Berhanbliutgcn beS

SluSfchuffeS beS Seutfchen ©ängerbunbeS ©ttbe 9Jtai

1892 in Stuttgart. 3flit einem foletmcn ©artenfefte,

meldjeS er an einem buftigeti Biaiabeitb auf feiner

reigettb gelegenen Befifcung oben am Hevbtoeg, um*
geben oon einem grofeen, innig Oerbuubencu

freifc, ben Bertretern beS Seutfdjen unb beS ©chrnä*

bifchen ©ängerbunbeS gab, gehoben burd) giinbettbe

Sieben. ©hot': uob Ouartettgefänge attSerlefener ©änger
beS ßieberfrangeS unb beS ©Ibeitfdieu f5anultenquar=

tettS, begriifete er bie attmefenben ©äffe oom Seutfd)en

©ängerbuub, freubig betennenb, bah bie beutfdieu

©änger ihm unentmegt treu aebliebeu feien mie er ihnen.

Balb barauf bet bem ßieberfeft in Sleutlingen, 11. bis

12. 3uli, Derabfd)iebetc er fid) als BunbeSpräfibent oon

feinen fdjmäbifdjcn ©äugertt. ©S mar ber eiitgige

©chatten, ber über bem fonft fo prächtig Oerlaufenen

3‘efte fchmebte. Ser ©ihmäbifche ©iingerbunb ernannte

ihn gu feinem ©hrenprä fib eilten, mie bett mit ihm

aus ©efunbheitsriicffichten gurüdtretenben langjäh*

rigen unb hodioerbienten muftfaltfchen ßeiter beS Bun»
beS, Brof. Dr. o. ^atfet, gum ©hrenchormeifter. ©hven*

mitglieb bentfdjcr unb fchmetgerifcher ©ängeröerbänbe

unb oieler heroorragenber Bereine ift er fdjon lange.

2)iöge eS bem Seutfchen nnb bem ©chmäbifchen

©ängerbiinbe nie an foldjen Rührern fehlen!

©hr. B.

Pie irenjett Der Soithunft.

Bon Jöcflon tBlalUttg.

Mnf »clcfie SBJtifc bie Steitjen ber SContunft burdf)

if)r üRaterial beftimmt finb, bilrftc burtf) ein

Sleiibni« am beften Oerftänbliii gemalt merben fbn<

non. ®er ®enu6 ber reinen SDIufif tonn mit bem
änbfirf einer fefjbnen, farbigen Ktabeäfe oerglidien

merben, bie mir un8 als oor unieren älugen aus ber

®rbe empormadifeub beuten. ®ie Sinien ber 2Ira=

beste bemegen fid) ftjmmetrifd) aus ober gegen ein=

anber balb in anmutigen Biegungen, balb fcbnelt

em|;orfcbie6enb, bann plöblid) in tiibnen SfBinbungen

fid] freusenb, bis bie älrabeäte in unoergieidilidier

Harmonie unb Sdjöntjeit ooüenbet baftefft. $ier ift

bie f?orm jugleid) ber Snbatt, fie bat feinen anbern.

®er 8uftbauer freut fid) über baS ©ptel ber fdiönen

ßinien unb über ben Gbaratter ihrer Beroegungen,

bie juiebt ein febdneS ®anjeS betftetten. Diatiirlid)

geben bie oerfebiebenen Sßbd'en in ber Sntftebung beS

SÖilbeS ber Bbantafie be» ijuiibauerS mancberlei ätn-

regungen; aber biefe merben ber SfSbantafie nid)t auf.

gesioungen, fie entfteben ganj oon felbft.

Gbenfo oerbätt eS fid) mit ber fflnfit, bie alter»

bingS über eine Diel reichere ®eftaltung8fäbigfcit Oer»

fügt unb weit einbringlicbtr au Sßfjantaffe uub ®e»

miit gerichtet ift, als eS bie Slrabeefe oermag. 2Iber

miibrenb bie ütrabeSte foroobl bei ihrem Gntfteben

als and) in ihrer Botlenbung bem Sluge fiebtbar

bleibt, entrollt fid) bnS bbrbare Xonbilb nad) unb nach

oor bem Obre, um fofort mieber jn oerfebminben,

nnb ohne eine anbere ©pur juriicfsulaffen , als maS
im ©ebäcbtnis beS 3ubörer6 baoou haften bteibt,

roäbrenb unaufbörlidi neue £öne unb fübotbmen feine

Sinfmerffamteit in Stnfprud) nehmen. SDcSbnlb unb

meil ein beftimmt geformtes Bitb in ber ©rimieruug

jurücfbleiben mu6, faüS baS SBtufifftüct nnebber als

eia toirtlidieS Sunftroert oor bem geiftigen Stuge ba»

fteben fott, tebreu in ber fDtufit getoiffe Siguren uub

Stotioe nach beftimmten 3e>tr“omeu immer mieber gu*

rücf. Sie erfdjeinm ineift in oielfacb oerünberter ®eftait,

um bem ©ebilbe ©tnt)eit uub jugleid) Sütannigfaltigteit

gu geben. Solche ©teilen hüben bann änbaltspuntte

für ben Seift beS 3»6örerS, menn feine SfSbantafie

bie cinjelnen Seile beS SnnftmerteS gn eiaem ©angen
oerbinbet: fie finb baS ®erippe, woran fid) bie iibri.

gen mufifalifd)en Seile beS tiinftlerifcben SBaueS bef»

ten. Ohne eine fotebe fdibn geglieberte unb feftnefügte

fiform gäben bie £öne nur einen oorübergebenben

Dbrentieel, aber feinen Sinn; fie mürben aufbören,

SBtufit, b. b- «ine fetbftänbige, oon allem anbern

unabhängig mirfenbe flunft ju fein, mären böälftenS

nur als ®raperie einet anbern Sunft oetmenbbar.

9tus bem ©efagten gebt beroor, ba& bie ©reiijen

ber reinen ffltuftt bort ju fiitben finb, mo fie eine«

aubermtiftfalifcben Sommentars bebarf, um einen

©tim gu haben.

fflenn mm bie reine ÜKuftf aud) feinen anbern

3nbnlt haben tarnt, als baS burd) bewegte, tlingenbc

Sinien gejeidinete hörbare Bilb, fo folgt barattS boeb

(eineswegs, bafj ber 3ubörer nur ein rein finntitbeS

Bergnügen baran haben fann. SSon bem lonbilbe

angeregt, matt oiclmebr feine Bb“ntafie ein gweiteS

Bitb, baS fie mit fo Diel Steigen auSftattet, als fie

tm ftanbe ift. SiefeS burch bie Sßbantaiie felbft ge»

fdiaffette jweite Bilb ift als ein OergeiftigteS ®djo beS

Sonbitbes ansufeben; e§ enthält alle bie 3üge beS

Iepteren, aber ins ©eelifdie überfeßt. Sütierlei Bor»

ftettungen, fogar aus bem materiellen ßeben, tömteu

burd) Sbeenoerbinbungen unb Sinologien im ifiban»

taflebilb enlbnlteu fein, aber fie waren nicht urfprüng»

tief) in ber SDiufif oorbanben, fonbern finb erft nach»

her in ber ©eele beS 3nbörers aufgetauebt. SÜJeil

bieS aber auf ber freien Sbätigfcit ber Sfibaiitafte

jebeS eingelnen 3nbioibuumS beruht , fo mujj baS

Bilb bei einem jeben ein anbereS werben. SBctttt ei

auch nicht möglich ift, mittels ber Ebne ein ©aus,
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eintit ®aum ober ein Sßferb barjufteffen , fann c«

bod) raoijl gefdieben, baB eine fünfte, rubig barmoni*

(terte ’Ji.eiobie in ber Sübantafie eines 3ub5rer5 Da«
Silb einer BanMdmft mit Käufern unb Säumen Der«

dorruft, ober bas eine rtjritljmitcfj beitig bewegte

SDtufit bie Sorfiellung oon galoppierenden Sierben

ertoedt; atterbingS ift es ebenfo ltatürüd) unb be.

reditigt, Wenn ein anbercr babei an einen Sturm
bentt. Mnf biefe äSeife maltet bie Bbantafie frei

fcftaffenb bei ber reinen ®iufit, tolaitge beren @ren=

jen Dom Somponiften nicht überidiritten werben, wie

es in ber 'JirogranttwTOuiif gefebiebt.

®iefe Säbigfeit 5es 3ut)örers, ein SPfjnnti'fie&'lb

ju malen, wollen nun bie Sfomooniften ber 33ro=

gramm:®tufit oerwerten, inbem fie bie Sßlgantafie in

eine beftimmte üiiebtung leiten. SBenn biefe Weitung

fid) barauf befd)ränft, bie 'fibautafie auf ein einfache«

©timmungSgeoiet ju fuhren, wenn ber SCitel j. S.

„SBebmut“ ift, bann bat fid) ber Stomponift baburd)

noch feine jeffein in besag auf bie Einjelbeiteu

feine« SBerfeS auferlegt, er fann fie innerhalb ber

genannten ©timmnng, ben ©efeben ber ättufif ge*

bord)enb, ganj frei nach rein mufifalifdjert Smpulfen
geftolten. ®er Zuhörer fucht auch nach feinem an-

deren Inhalt als bem fpeciftfd) mufifalifdjeu. Siebt

ber Sfomponift aber feinem SBerfe ben Xitel „Stomeo

unb 3ulie“ ober »®on Suan“, bann macht er fomoht

(ich felbft al« ben 3uf)örer mufifatifcb unfrei
;
bie 33t)an»

tafie non beiden befommt eine gebunbene fUfarfcfjcoute,

unb bie ©nhilbungsfraft be« 3uhörers fann in folcben

hindernden Sanben ihre ©eftultungen nicht geniefjen.

®ie ©renjen ber dJiuiif, wenn fie in Serbinbung
mit bem SBorte, alfo im Sefange auftritt, dürften

weniger fejt unb beftimmt [ein; auch ift bie Stellung

beS 3uhö«rb bem ftunftwerte gegenüber hier eilte

anbere. ®ie äSofalmufif ift eine innige Süereinigung

Don ®icf)t= unb Eontuuft, bie, ineinander aufgebenb,

ein organiicheS SanjeS geworben find. Sin jeder

Don den Seihen ffaftoren mürbe beim Süeglaffen bes

anderen etwa« SlSefentticheS Derlieren, denn fie iHu«

ftrieren (ich gegenteilig, heben einanber in eine höhere

©Phäre hinauf, als ihnen bor ber Serbinbung eigen

mar. SiiberfeitS foEte in bem ooUtommenen Sunft«

werf biefer Slrt weder bas ©ebidit nod) bie ÜSufit

oon ihrer Eigenart unb ©clbftänbigfeit etwas ein«

biifien. ®ieS ift aber eine ideale gorberung, bie mau
in Dielen gätlen unmöglich ooüfommen erfüllen fann,

denn bie Statur ber beiden flunftarten ift eine Der«

fchiebene, fie beefen (ich nicht überall. Um biefe ®oppel«

funft überhaupt ju ermöglichen, miiffen deshalb Don

beiden ©eiten mitunter jjugeftcraduiffe gemacht wer«

ben, ober Dielmehr — weil bas ©ebicht in ber SHegel

oor ber SDtufit uorhatiben ift — muff bie Sonfunft

fie meift allein machen. ®S ift nid)t immer möglich,

ein ®ouwert aus rein mufifalifchen 3t lief lichten ju

formen; manchmal mu& es barauf oeräidjten, für fid)

allein ooUe Söefriebigung herDorjurufen, und jiidjt

bafür im ©ebicht feine ©rgäujung. Sllfo fiub in bet

SBotalmufif bie ©rettäen der Xoufuitft jiemlid) beweg«

lieh, fie werben etwas bor« ober prücfgefchoben wer-

ben muffen, je nach ben älnforberuugen bes @ebid)tes.

Sie Weit biefe Üierfchiebungen gehen dürfen, hangt

Don bem guten ©efebmaefe des Somponiften ab; nie-

mals darf er fie aber fo weit gehen lafjen, baff ber

Don ihm abhängige Seil beä StunftmerfeS au unb

für fid] milfifaliich wertlos wirb.

3m SolfSlieb werben bie Derfdjiebenen ©tro«

Phen auf eine unb biefelbe SDtelobie gelungen. $iefe

mufe deshalb bie allgemeine ©runbftimmung bes @e«

dichtes ausbrilcfen, unb auf biefem ijintergrunb heben

fid) bie SBorte ber ÜJoefie um fo fchöncr heroor, wäh-
retib bie 'Jtlufif Don ihrer Eigenart gar nichts einju«

hüBcit braucht : fie bleibt auch ohne bie SBorte fd)ön,

pat feine SBeranlaffung, über bie natürlichen ©renjen

ihrer auSbrucfSfähigteit hinauSptreten.

®aS moderne, burchfomponierte Sieb

fteKt fdion gröBere ainforberungen an bie Stufit. ©ie

(öd hier nicht allein bie fflrnnbftimmung auSbrücfen,

fonbern auf allen SJunlten fiep bem ©ebiepte Diel

enger anfdjmiegen, als eS im ©troppenlieb gefchepen

fann. ®odj wirb bie SDtufit auch biefe Slufgabe er«

füllen, ohne ihr SBefen oerleugnen p müfleu, aber

nur folange als baS ©ebidit nieptb anderes bon ipr

forbert, als Was fie p ieiften im ftanbe ift. ®rüdeit

bie Sorte nicht bloB Stimmungen ober in Stimmung
mufifalifcp umwanbelbate ©ebaufen, fonbern auch

fterile Söegriffe aus, bann fann fid) bie SBtufif ihnen

ttidjt mehr innig aufdjmiegen. ®er Somponift fann

auf folcpen ©teilen jwar nodj immer eine flangfcpöne

ffiufif machen, aber biefe bereinigt fidj uicht mehr
mit bet fJSoefie

;
jeher ber beiden gaftoren gept bann

feinen eigenen SBeg und bie heim 3“höter erjeugte

Sffiirtung ift Unbehagen. (s$iu( total.)

pos itorgfräufriit oon pnbfi
BooeUe nun Dr. ©uffatr Jjermann.

{gortffjunfl.)

J^övilbfdwit fonnte natürlicf) am aitbertt © orgeu

beim SteubegoouS nid>t umhin, mit uoüett Baden
bic Borgiige bcS tabettofeu CtiartierS auSäupofaunen.
tSelbftücrftänblid) erregte bie 9tad)rirf)t, baß eine junge,

hiibfdje datne als ßufifurgaft auf ber UBinbecf weile,

fofort baS aßgeutelne 3nterefte. §atte man Dotier

bie beiben wegen be? weiten 'iBcgeS genecft , ben fie

nach bem „PcrfaUenen ©uknneft" guriicfgulegeit hätten,

fo beneibete man fie jegt um iljr „ocrtenfelteS" (Öiiicf.

w ^jft fie mirfltd) fragte ßicutenant ftiifjn,

ber ßabtjfitter beä SiegimentÄ. „S)aiin werbe id)

mal rattffommen unb fie mir anfefjen." Hub babei

brefjte er oorfidjtig fofett bie ©ttben feines rötiid)=

blonbeu @djnurrbärtd)cn8 mit ben eyiugcrfpieen.

„Sirflid) tabelioS, £>err ßieutenant," beftätigte

Silbfcftön ftraljlenb. „Se? t)abe iijr aud) gleid) eilig

bie ©onr gefrfjnttten."

„9h, l)ören @ie mal, <®d)iiIje," rief ber fibelc

Öanptmann ©tili, „©te werben fid> bo^ üoit bem
§iil)nrid) niefit auSftcc^en laffen? ©o etwas wirb

einem niefjt in jebem ÜJianöoer geboten, ba beiden

©ie nur rn^tg ben SQorgefefcten pcrauS."

©elbft (SufebiuS Don SMafebart fonnte fein 3n=

tereffe nid)t berfjeljlen. ©ouft fjtelt er es gwar für unter

feiner SBiirbe, fic^ mit feinem 9ieferoelieutenant in

aufeerbienftlidie ©efprä^e einjulaffeii , aber bie 2luS*

fidjt auf ein galantes Abenteuer, gu bein er ftetS

bereit war, lte§ ifyu für biefeSmal oon feinem Sßrtitäip

abgel>en.

„ 2Bie Reifet bentt biefe neue ©i^öne?" fragte er

©cfjuläc mit broßiger ^erablaffung.

,,©d)ul3e, .t»err ^auptmann, wie ic^, unb ift and),

wie id), aus Offeuburg." Unb um bie 2Biße, bie

über biefe 9hmen8gleidjf)eit natürlicf) fofort allfcitig

loSgelaffen Würben, abjulenlen. fegte er t)inju: „9lucb

eine (Srrungenfdjaft öer 9ieuseit. 6in bürgerliches

öitrgfräulein wäre früher uubenfbar gewefen unb ;

jegt l)fll Me äBiubecf ein Jöuvgfräulein , Samens
©djulie."

9ld)feläudeitb leljrte ftch ©ufcbiuS um. „Uebct=

laffen wir gräuleitt ©cl)u4e ^errn ©djulje," faßte

er fpöttifd) ben neben ihm ©teljenben.

9lber ber ßanbwehrhauptmaun Dott $rißing, ber

in feinem 6ipilperl)ältnis 8lmt8rid)ter in Offenburg

war, nietute: „©ie tollten niefjt fo wegwerfenb üott

ber 2)ame fpredjcn, iperr »on sölafebart. ©ie ift

S)oppelwatfe unb wirb ihrem ©atten eine SSierteU

million bar auf ben $tid) beS Kaufes legen. 3d)
fentie if)re ajerhaltuiffe genau."

©ufebtuS ttyat puächft, als ginge ihn baS gar

nichts an. üJiir ber gelaffenett 2Jiiene eines ©toiferS

waitbte er fid) feiner 9lbelgunbc ju unb erfreute fie

bnrd) bie ©peube einiger gelben 9iiiben, bie er au?

bem $elbe 300 . auf bem man gcrabe ftanb. 9lber

währenb fein treue? ©chlact)tro& fid) bett ßeeferbiffen

fehmeefen liefe, fann er über bie attitteilung ©riflingS

nach unb bei ber JÖefehlSauSgabe iiberrafdjte er

©djulje mit bem angenehmen 2luftrag, am 9hd)=

mittag um fechS Uhr ben ©ewel;rappeß in 9litterS=

bad) abguhalten.

® er ßieutenant war, in Slubetra^t ber bamit

!

berbunbenen Bergpartie, über biefe Drbre feljr wenig

erfreut, ihr eigentlicher 3mecf würbe ihm aber erft

flar, als er, um fteben Uhr auf bte SBinbecE äurüd=

fehrenb, ©ufebtnS auf ber Serauba bei ftgenb

oorfanb, währenb Bilbfchbit mifemutig auf bem freien

Blag Por bem £aufc auf unb niebergiug unb bid)te

©ampfwolfen aus feiner üDianöüerpfeife blieS.

„9ta, Slnatole," begrüfete er ihn, „haben ©ie fid)

bom §errn Shmpagniedjef ans bem Selbe fdjlagen

laffen."

„©eitlen ©ie fid) nur," rief biefer entrüftet,

„förmlich 0to& ift er gegen mich geworben, fo bafe

ich gar nicht attber? fonnte, als mich öer^iehen. 2ln

3hret 6teUe ginge id) gar nicht erft hinein."

„®rft recht!" Iad)te ©chulge unb erfiieg raf^ bie

©tufeu jur fßeranba.

3fa erwiberte feinen @rufe mit ihrem freuttb^

lichften ßädjeln. ©ie bot ihm fogar Pertraulich ihre

fdßanfe&anb mit ber Qrrage: „SSo ho6en ©ie benn

gefteeft, Jierr ßieutenant?"

„3m ftömglichen 3)ienft, mein gnabige? Fräulein."

„
sldj Warum nicht gar? 3m SJtanöPer hat man

bod) nachmittags überhaupt leinen 3)ienfi."

„932andjmai bod), "meinte ©chulje mit unfdmlbigem

©eficht unb wanbte ftch bann an feinen §auptmann,

bem bie SBenbung, bte baS ©cfprädj ju nehmen brühte»

begreiflicherweife nicht angenehm War. ,,3d) war ganj

überrafdit, beit §errn ^auptmann hier ju fehen.

tpeute früh hotten ^erv .'pauptmanu bod) noch nicht

bie Slbfidjt, uns gu befudtett."

Blafebart warf ihm eilten ingrimmigen Blicf gu
— er oerlor nie baS ©efühk bafe er biefem ©chul$e

trog aller feiner Bemühungen gar ittdjt imponiere —
murmelte etwa? uott „ftch erft fpätev entfchloffctt

haben" unb wanbte fid) bann 3fd 8» mit ben ftmtigen

2Borteu: „©ett id) aber weife, weldten ©belftein bie

©inbed birgt, werbe id) mir’? nicht nehmen laffen,

jeben Xag hevaufgupilgeru."

Bei biefer erfreulichen 9lu8fid)t würbe baS ©e=
fidjt be? ßkutenantö nterflid) länger. Slber eS hellte

fid) rafch Wtebcr auf, al? 3fa ladjenb erwiberte:

„5)a8 foßteu ©ic aber wtrflidj nidit thun, §err

§auptmann. Beiucheu ©ic boefj aud) bie anberen

hübfehett Buttfte ber ©egenb. ©ie fönttcit bequem
an jebem £agc 3h«S 9lufenthaltcS hier eilten attbercu

9lu«flug tttadjen."

„?lbcr jebeitfaUS feinen, ber mir fo angenehme
©efeltfdjaft bringen würbe. 5Dettn aufrichtig giftanben"
— er iiberfal) ©djuIseS ©egenwart gefliffentlid) —
„ich wufete, bafe id) ©ie hier treffen würbe."

,, 2ld), bas ift [ehr gut! ©te fatintctt ntid) ja

gar nid)t."

„Slber id) habe fdjon otel ßiiihmetibeS über ©ie
gehört."

„Unb oon Wem, Wenn id) fragen barf."

„Bon 3hrem ßanbSinattn, §erm oon fßviütttg."

,,?ld) fo."

©§ gudte fpöttifch um 3fa§ 9JjuttbWinfel. ©ie
oerfet)rie in Offenburg niefjt in ben Greifen beS

2lmtsrid)terS. SQJentt er bent ^auptmann alfo wirf*

ltd) etwas über fie mitgeteilt hatte, fonnte e§ fid)

nur auf tljre BermögenSocrtjältniffe begiehett. ®iefe

waren ihm bei ber ©rbfcbnftSrcguliertiitg, mit ber er

bienfttid) gu thun gehabt hatte, befannt geworben,
©ie oerftanb mm, weshalb ber §auptmatm ihr fo

begeisterte tpnlbtgnngeu Darbradite, unb war er ihr

fdjon oorber unfhnipathifd) gewefett, fo Würbe er eö

nun nod) mehr.

9tad) fttrser 3«>t erhob fie fid) unb öerlicfe bie

Beranba, angeblich um jit fchett, ob bie £ante ihrer

nicht bebiirfe.

®ie Unterhaltung gtoifchen ben 3«rücfbteit>enben

oerlicf redjt einfilbig. ©ic wutbe auch twenig leb*

hafter, als Blafebart ben Fähnrich ^cranrtef. 21 ber

er wollte baS $elb nicht räumen, ba er auf bic

balbige Diiidfehv 3faS hoffte* Slber er täufchtc fid).

©S würbe neun Uhr unb fie fatn immer nod) nicht-

$er 2Birt teilte ihm auf fein Befragen mit, bie

tarnen fpeiften im fleincn 3tntmer, ba baS ältere

fträuleiu ^opffchmergen habe, dorthinein fonnte er ihr

nicht wohl folgen; fo fafe er bentt ttttb warf febnfitd)ttge

Blicfe uad) bem erleudjteten ??enfter, att bem mau
hinter bem Weifeeu JHouieau ab unb git ben buuflett

©djattcurife oon ofa^ fchlaufcr ©eftalt fid) bewegen fat).

©nblid), als oom Xt)al herauf baS ©ignal bcS

ßocfettS erflang, rief er baS dorübereileube SCödjter*

djett beS Sföirts ju fid) ttttb trug ihm auf, htneinätt*

gehen unb ba? gnäbige fjräuleiit gtt fragen, ob er

fid) oor bem ßlufbrnd; ihr ttidjt empfehlen bürfe.

die Slntmort erfolgte unoergüglid). das gttäbige

gräulein hebauerte, momentan öertjiubert 51t fein, unb
liefe bem §errn §auptmann eine geruhfame 9?ad)t

wiinfd)en.

©djulge mufete fid) auf bie ßippen beifeen, um
nicht laut aufgulacfeett über bic ©rimaffe, bie ber fo

arg euttäufefete Blafebart fefenitt, uttb Bilbfdjött war
entäiidt über ben tabcllofeit 9ietufafl beS gehafetett

©hefS.
üflurrtfd) tranf biefer feinen 3öein aus, bejahlte

unb trat, oon bem ßieutenant geremontell bis gut

dreppe geleitet, ben §eimweg an. ©r föchte oor

2Bui ttttb bebauerte nur, feinen geeigneten ©egettfiattb

gu haben, an bem er fie auSlaffen fonnte.

2lber baS gütige ©djicffal fdjten ihm WemgftenS
biefen 2Bunfch erfüllen gu wottett.

©erabe, als bie döne ber ßletraite berflungen

waren, fafj er am 3mfk ber dreppe ein Bärchen

ftehett, ein Btäbc^en unb einen ©olbaten. ©in ©olbat

nach bem 3apfenftreid) im freien, baS War cS, wa?
er brauchte.

„ 2Ber ift ber Äerl, ber fid) ttad) bem 3d^>fciiftreid^

nod) hkt herumtreibt?" rief er laut.

©rfchrocfen fuhren bie beiben auSetnanber; baS

9Mbd)en f^ofe wie ein BfeU an bem ^auptmann
ooriiber unb lief bie dreppen hinauf, ber ÜDiamt

blieb regungslos ftefjen.

„9ta, befomme ich üalb Slntwort?" rief Btafe*

hart wieber, ihm itäherfomntenb, „©er ift ber ß’erl?"
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Hub eine gitternbe Stimme antwortete: „3u
Befehl, ©err ©auptmann. Bin id) eS, Sergeant
BaluSgfiewicg."

„Ba«, ein Sergeant nodtj obetteüt?" wetterte ber

©auptinaiin, ber jefet bei bem Violett augcfommeit
mar. ,,©a« wirb ja immer fdwiter! ©a famt icf)

mid) freilich nicht munbern, metm fein 3»fl m ^er

ftompagute ift. Beim ber ältefte Sergeant mit foldjcnt

Beifpicl oorangefet, muffen bie Banmchaftcn ja

bummelig werben. 3dl ficrf’ ihn, weife ©ott, brei

©age in« SpriBenfeau« oon MitterSbad)." @r nmfetc

ein wenig Sltcni idjöpfen unb hielt innc.

„Sein8 fDlaria! 5öitt’ icf) beit ©errn ©aupt*
mann — " jammerte BnluSgficwicg, ber bie Staub»
rebe für becitbigt hielt.

21 ber ber ©auptmann mar burdjauS nid)t ge»

fouiteu , bie ©elegenhcit fo fdwcß mieber fahren 311

lafjen. Gr ntufetc fid) ben angejammclten GJroU erft

non ber Leber fortfpredjctt.

„©alten Sie ben Buiib, wenn id) rebe!" feaurftfe

er ben Sergeanten an. „Sie miffen, bafe id) ba«

niefet ocrtrageii fattit. Lobbrigfrit unb 3nfuborbittation

bagu, ba« fehlte mir gerabc ttod). 3d) merbc 3hnen |

ba« Sdjarnmöicren fdjon oertreiben, oerlaffen Sie ficfj

bnrauf! 2??it 3feneit mndte ich furgen Brogefe."

S» biefent Stile rebele er ttod) geraume
fort unb mit jebem Sähe, ben er fpvad), mürbe ihm
leichter um« ©erg. Balusgfieroicg ftanb ftramm auf»

gerichtet ba uitb liefe in ftminner Mefignation bie $lut

oon Vorwürfen über fid) ergehen.

(5mMid) cubete Gmfcoiu«. ©ie ©ipeftoration, bie

er fid) fo gattj nuermatteterweife hatte leinen bürfen,

halte ihm fiditlid) roofelgetban, nnb bie bemüiige

3eifnirid)tljeit mit ber fein Sergeant ihn aufah,

fd)ineid)elte feiner Sitelfeit nicht Wenig.

So fragte er beim in mtiberer Stimmung: „Ber
mar beim bie Verton eigentlich, mit ber Sie hier foften?"

„Bor fid) ba« Befeie, ©err ©auptmann."
„Bn« fiir ein Befclc?"
„Btagb oon Birt auf Binbccf, ©err ©auptmann/

itttb btc Bcnbung in Blcifcbart« Stimmung heran«»

fiifelcnb, fuhr er fort: „Serr fdjömtcS unb fevv orbent*

liehe« Biäbdjcn."

„So? sJta ja, unb megett brm orbcntlidjen Bäb»
dien werben Sie mir uitorb entliefe? ©afiir werben
Ste bas Bergungen haben, auf brei Sage ins Loch

311 fparieren."

„Bitf id) ben ©errn ©nuptmauit gang gcljorfamft,

ntid) nicht uiigliicflicfe ju machen, ©ab’ id) mid) bod)

immer gutt geführt, feab’ uodi feine Strafe gehabt
Bar ich ferr ftolg baranf. Slber wenn id) jefet in

Sfrrcft fomm' — 0 , id) bitte ©errn ©auptmann, mir
nach einmal 31t oergebben. Sdjwör’ id) bei allen

©eiligen, fofl gemife nicht wieber Dorfommen."
Unter ben oielen Schwächen, bie Blai'cbart hatte,

war bie lieben Sroiirbig fte jebenfalle bie, bafe er in*

ftänbigeii Bitten gegenüber leidjt meid) mürbe. So
bewog ihn aud) jetgt Die fo offen an ben Sag ge»

legte 2tngft bc« ^oleti, befonber« ba er ftd) feinen

Sngrtntm fortgefdjimpft hotte, bagu, bafe er fügte:

,,'Jia ja. Sie haben fid) ja fotift immer orbent»

üd) geführt. ©a will ich bie« eine 2)?al nod) ©nabe
für 2ted)t ergehen laffen unb oon einer Beftrafung

abiehen. Sdicrett Sie fid) jeut in Sht Cuartier unb

laffeit Sie fich bie Slngft, bie Sie ausgeftonben haben,

3ur Tarnung bienen, ©rtappe iefe Sie noch ein

eiitgige« Bai auf fahlem Ißfcrbe, bann {inen Sie int

Lodj bei Baffer nnb Biot, ba« fage id) Shnctt!"

Balusgfieroicg ,
ber fid) wie ein oom lobe Gr*

retteier oortam, machte ftramnt bie oorfdmftsniäfeige

Bcnbung unb jagte bann wie ein gefeepte« Bilb bie

Strafe! hinunter. £er ©aurtmann folgte ihm lang»

fam, naefebent er liefe eine Gigarre anqegünbet hatte.

©citte er nod) einen Blicf gttr Biitbecf hinauf*

geworfen, fo wiitbe er in ber erleuchteten Bcranba
gwifchen Lieutenant nnb frähmid) fträitlein 3faS ©eile

©eftalt haben fehen fönnen. Unmittelbar nach feinem

Fortgehen mar iie mieber aufi bem 3imnicr gefonmten

nnb amüfievte fid) mit ben beibeu ©errett föftlid) über

feine Strafprebigt, oon ber fie jebes Bort oerftefeen

fonnten.

„Sie hoben ifen aber aud) burdj Sfer ^ortbletben

311 fefer gefränft," lachte ber Sicutcitant.

„Sefe?" tfeat Sia fefer oermunbert.

„91atürli<fe. Sie allein. ©ie brei Sage Strrcft,

bie er bem Sergeanten aufbrummen wollte, galten

eigentl.cfe Sbnen uitb wenn er fie nicht guriiefgenommen
hätte, fo hatten Sie biefelben üon Sledjts wegen ab*

fiflen muffen."
„©a feätte iefe Bochtfeabenber oon ber ©efängniS*

mache fein mögen!" warf 23iibfd)5n ein.

„Sd) hoffe bod), ©err oon SöUbfcfeöu, Sie würben

mich haben entziehen Iaffcn.* 1

SDie oerneiuenbe Slutmort, bie ber junge Krieger

fdjon auf ben ßiopett hatte, fchmanb, als er in bie

ladjenben Singen beS 2Jlabd)enS fafe. feurig ermiberte

er: „^iir Sie, mein gitabigeS gräuleitt, mürbe id)

alle« tfeun!"

3a, 3fa mar Dom Siegen in bie fEraufe ge»

fommen.
SMafebart führte jmar feinen ©ntfcfelufe, täglich

bie Siubecf 31 t befudjen, nicht au8 . ®a« Siefultat

feines erften SturmeB liefe ifen baoott ahftefeen. $ariir

ocrfolgtc fic Silbichöit um fo lebhafter mit feiner

Slnbetung. ©rft lad)te fie barüber, bann mürbe c8

ifer jebod) läftig unb unangenehm.
©tue« XageS hat fie ben Lieutenant bet feiner

Siiidfcfer pott ber Hebung, ifer einige 2Iugcttblide

GJcfcÜidjaft 31 t (eiftett. Sie habe ifen um eine ©e»
fälllgfeit 3u bitten. 911« er ifer oerfidjerte, ga»3 31t

ihrer Verfügung 3a ftefeen, überreichte fie ifent ein be*

fdjriebcneS Statt.

„ßefen Sie, bitte, einmal ba© !"

Sdjuise entfaltete baS Statt unb faf) fie er*

ftauut an.

„®aS finb ja Seife? 3n SilbfdjönS ©anbfeferift

unb Don ifent untcrjeicfeitet?"

„3amol)l. Sitte, lefett Sic nur."

Unb Schuhe las:

„9ltt 3fa!
3d) bin tiid)t ©etteral ber .STaoaQerie,

3 d) feab’ fein Diofe, es ftolj bir borgiifßhren,

3» golbgeftidtcr Uniform tarnt nie

3 dj fdimeicfeelu mir, ©ein fpröbes ©er? 31 t rüfereu

;

3<h bin nur ^äfeuiid), fttnpler 3nfantrift,

23efchciben ift mein Slang nodj auf ber ©rben,

©enn fiieutettant fumt, wie mir befannt fdjon ift,

3tfe fautn norm jwanjigften September Werben.

D gab’ es Stieg, bann follteft bu mal fefe’n,

©nfe ©einer Liebe id) miefe würbig seige,

©urd) ©lut uitb ßeidicn würb’ id) mateub gefegt,

Unb mir woß 9Rut erringen ßorbeer3meige!

©ertangft ©it es, geh id) nad) Siamcruu,

©cfämpfe Dort bie SB iIben unb bie ©icte,

©od) foll id) mir nicht maS 31t leibe tfetut,

So lafe mir ©offtumg, bis td) aoanciere."

ffir liefe bas Slatt finfen, fafe 3fa au unb lacfefe

laut auf.

„©otal berriitft!" fagte er bann. „Unb baS

feaf er 3lmcn überieidtt."

„Slit einen Stein gebmtben in ba§ fyenfter meine«

Sd)laf3imnterS geworfen," ermiberte 3fa entlüftet,

„wo id) es geftern abeitb fottb. ©S ift entpörenb!"

„Stber, mein gitäbigfteS fträulein," fachte Scfeulje

!
fie 31t begütigen, „fo biirfcn Sie bic Sad)e ntd)t auf*

faffeit. ©« ift fcfelicfetid) bod) nur ber unüberlegte

Streich eines jungen SKenfdjen, ber alles aubere efeer

beab fUfetigte, als Sie gu beleibigen."

„21ber er feat ntid) bclcibigt! ©enfen Sie nur,

wenn bie ©ante ben 3eUd gefmtbeu feätte!"

„Sießeicht hätte fie geglaubt, bas ©ebicht gelte ifer
.

"

„$fui, ©err Lieutenant

!

M

„9hm, jebeiifaßs werbe ich mit ©errn öoit 23itb*

fdiött ein ernftes 2Bort veben, bamit berartige Stinbereieu

fünfttg unterbleiben."

„©afiir märe id) 3 fenen feljr banfbar. Ölber eS

werben 3hnen boefe feine Utiannehmlicfefetten barauS
evmaefefen?"

„©ans unb gar niefet. UebrigcnS, felbft wenn
bem fo märe, für Sie —

"

©r unterbrach ficti ,
lächelte unb fagte: „Sehen

Sie, baS 23eifptel beS (5ähitrid)S wirft anftedenb. ©a
feätte ich dunen beinahe eine Scfemeidjelei in feinem

©eure gefaßt uitb ich möchte boefe nicht gern in 3 feren

Singen oerlieren."

Sie antwortete nidjt«, nur iferc 231ide begegneten

eiuauber.

©r mochte Wohl in ihren Slugett gelefeu haben,

bafe er eine berartige Befürchtung nicht 31t hegen

brauche, als er jefet ihre ©anb ergriff itttb ehrfurdjts*

DoU an feine ßippen führte. Sie entgog fie ifent letfe;

ein feines 3tot flieg babet iit ihren SBattgen auf unb
and) bie feinen färbten fich feöfeer.

9tod) einmal falten fie fid) tief in bie Slugen,

bann oerbeugte er fid) ftumm unb eilte baoon, Bilb*

fctjön aufgufudieu.

(Sr fattb ifen int Sanier oben am ©if^ ftfeettb,

ein Blatt Dor tiefe, auf bem nur ein paar furge 3c«le«

ftaitbert, üergweiflungsDoß beit f$eberfealter gerfaueitb.

„9ta, mein lieber Slnatole, wieber in ©iefeter*

nöten?" fragte er lädjelnb.

©er ^äfen riefe fd>ob baS Blatt eilig in bie Schreib*

mappe unb erhob fic© oerlegen, ofene bie IJrage gu

beantworten.

„Sie fdjeitten ja in ber lefeten 3®it 3feren ^3egafu©

grünblld) gu ftrapagtereit," fuhr Schuhe fort.

„'Bie meinen ber ©err Lieutenant?" fragte ber

Böfe« afeitenbe Bilbfchön, tnbcitt er DergebenS eine

unbefangene ERiene angunefenten fuchte.

»3a, ja, heucheln Sie nur niefet Den ©armlofen.

Beim Sie io fortfaferen, werben Sie baS eble 'Stufen*

rofe efeer töten, als bie Söilben unb bie ©tere im

fdjönen Kamerun!"
„©er ©err Sieutenant miffen?" ©er ^äfenricfe

machte ein iefer DerbufeteS ©efid)t.

„3a, mein lieber Slnatole, id) weife. 3<b habe

hier" — bamit 30 g er baS ©ebiefet, baS 3fa ifem ein*

gehänbigt hatte— „baS fiird)tcrlidie ftinb 3ferer Laune,

©ie ©ame, ber Ste fo unoorficfetig waren, es in«

^eufter gu werfen, feat eS mir gegeben unb id) habe

es gelefeu. (SS ift ein toßeS ©tng. SlüeS, maS recht

ift, lieber ^äfenriefe, aber folcfee Sadjen foßteu Sie

boefe bleiben taffen."

„Slber, ©err Lieutenant, ber ©rang meines

©ergeitS —

"

©rängen Sie ben ©rang ShreS ©ergenS in

3ufunft guriief, Berchrtefter. ©ic ©ame ift burd)*

aus nicht gemißt, berartigeS güuftig aufgunehmen,

unb id) habe mich ber unangenehmen Slufgabe unter*

giefeeu muffen, 3fenen baS mitguteilcit. Borläufig

gebe ich 3 feueu ben fremtbfchaftltcfeen 9tat, ähnliche

Bifee in 3ufuttft gu unterlaßen. 3cfe benfe, Sie
werben ntid) uerftanben hohen I"

„3awohl, ©err Lieutenant."

„9ta, bann finb wir ja einig. Unb nun fteefen

Ste fid) hiev eine oon meinen Ctigarren an," fagte

Schulge freimblid) unb plaubertc bann oon gieiefe*

gültigen ©ingen, um bem frtfefeen 3uttgeit, ben er

gut leiben mochte, ©elegenfeett gu geben, ßefe gu

fammeln.
Slber biefer ging niefet recht barauf ein unb fragte

nach einiger 3eit gang unoermittelt: „kleinen ©err

Lieutenant nicht auch, hafe iefe miefe werbe entfehulbigen

mitifen?"

„Bei .. ." es fam etwas gögerttb heraus, „bei

Fräulein Schulge "

„Slcfe, Uufittn! Seine Silbe reben Sie baoon!
Sie wirb aud) nichts erwähnen, fo wirb bie Äinberei

am fcfeneflitcn oergeffen

"

„Äiuberci? ©erv Sieutenant hoben feine Slfenung,

wie tief unb aufrichtig meine Liebe ift."

„Slnatole, Slnatole!" lachte Sehnige, „was fegen

Ste fid) für tolle« 3eug in ben Stopf! ©tefe unb
aufrichtige 'Liebe? ©ie flettte äKableiie wtib reefet

betrübt fein, wenn fie erfährt, wie fehltet! Sie fie

üergeffett haben."
3?üablcitc mar baS SßirtStödjtercfeen Dom Babififeen

©of, einem flehien ©aftfeof ber ©arntion,. wo man
einen oortrefflidjen Schoppen tranf unb ber baher

oon ben Cffigicren fleißig befuefet mürbe, ©er

3*ähnnd) hatte bem flotten, immer luftigen Sfläbcben

iel)r gefeulbigt unb mit ihr auch, toa« Scfeulge wufete,

aitS bem Sßanöuer eilt paarmal Briefe gemcdjfeU.

(St wnrbe bafeer aufs neue »erlegen, als er

ihren Bamen nennen hörte, unb fagte: „Sich, hie habe

td) fefeon längft oergeffen."

„9!a, wenn’« nur Wafer ift! UcbrigenS foßte eS

miefe fefer freuen, beim bann werben Sie 3hr neucfteS

©riebnis ebetifo rafefe iibcrw.nbeit. Unb nun fommen
Sie mit hinunter."

Betreten fah ihn Btlbfdjön an.

„3u bem ^räulein?" fragte er gcbefjttt.

„Stutürlicfe, gu bem ^räulein."

„Sich, ©err Lieutenant, baS tnöcfete iefe aber

feeute wirf liefe nicht."

„®rft reefet, bann haben Ste’S hinter fie©. Unb
nun en avant unb ©alten Sie fid) braol"

©aS t©at er auch wirflicfe.

3uerft etwas befangen, gewann er halb feine

Sicherheit wieber, Dermteb jebe Schmeichelei unb bc*

fcfeäftigte fid) mehr mit ber fleinen Sofcßne, bie bar*

über gang glüefliefe war, Wahrenb 3lQ fic© mit bem
Lieutenant unterhielt.

Sil« man ftd) abenbS trennte, fetelt fte t©n einen

Stugenblid guriief, neftelte au« bem Straufe, ben fic

am ©üitcl trug, eine JHofenfnofpe los unb reichte fte

ihm mit ben Borten:
„3«m ©auf für bie gefefjidte SluSfüferung meines-

Sluftrag«."

©arauf begab fie fid) inS ©aus.

(gortlcjung folgt.)
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Bon Bbnlf Ecfll«-.

s^4n ben Aummertt lfi unb 17 beb SaßrgangcS
CVK-, 1890 biefer 3eit(d)iift mar es uns oergömit, an
bcv ©and (amtlicher fficrfe bes großen ®icbters uub
ErgäblerS beffen Begießungen gur Eonfmtfi aiiSciti«

anbergufeßett. 3n bcm türglid) erfdjienciteit ftattlicben

Sonbe, ber beb ©eremigten naebgelaffeiie Schriften
unb ®id)tungen birgt, ettibecfett mir einen Atifjap,
ber uns nenerbingS oon bem IjoLjeu ÜSerte iibergeugt,

ben ®. Steller ber Muiif für bas Beben beS einjelncn
unb für bie ffiefittung ganger ©älter beimißt.

Ais am 21. Oftober 1860 baS ©olf ber brei
Bänber Uri, Sd)Wt)g unb Untennalbeii bie S8eibe bes
©djitterfteines im ©iermalbftätteriee feicrlid) beging,
mar audi ©oitfrieb Steiler gugegett. Er foßte bie

erbaltenen (Sinoriiefe in bie gebanfenreidie Sfigge „Am
Mi)tbenftein" g nf a mitien. ©eine ©orjcljiige über eine

Elationalbübne berühren fid) teilroeiie mit ben Sln=

fid»en, meid» Eiidjarb SBagner, mit bem steiler feiner 3eit
pute 'Jiacbbarfdjaft hielt, in ber ©ctjrift

:
„(rin Ebeater

in 3örid|" (1851) niebergelegt bat. SeEer gebt aber
noch weiter unb ftatt eines ftänbigen geftbaufeS, wo
wöcbentlicb gefpielt wirb, laßt er nur biejenige Bußne
gelten, bie nom JBoIfe felbft, etwa aUe fünf Sabre
einmal, bei feinen großen nationalen geften aufge
feblagen wirb. $aß er hierbei ber Mufit eine gemal«
tige StoEe gnteilte, liegt auf ber ©aub. ©Ören Wir.
Wie er feine großartigen Sbeen entmicfelt: „®aS ge«
eignete gelb für joltbe AuSftdjten bürften bie größeren
©efangfefte fein, ba biefe fdion bon .paus aus auf
bie fdjöuen ftiiufte gerichtet find. Sie enthalten be«
fanntlidj groei Ableitungen: ben »ettfampf ber ein«

gelneti ©ereine im ©ortrage aiiSgemäbltec lt)rifeher

Sfompofitionen unb bie ©eamtaufführung folcßer,

ebenfalls lt)rifd)er Stücfe, Welche (ich für größere Eon«
maffeu eignen. SBermeilen wir einen Augenblid bei

biefen Skttfämpfen, um in ihnen teil Baum gu iehen,
ber neue Blüten treiben fönnie. ®er Üßettgejang
ber ©ätigerfefte wirb wohl, wie ficb’S and) gebührt,
bie «hilf, baS eigcntlidje Bicb, als fein gelb be«

halten. SffiaS bie beuifche Bljrlt feit ©oetbe unb bem
ffiiebcrfinben brr allen ©oifslicber , bann burch bas
Erwachen bec ©atrrlanbsliebe uub freiheitlicher, männ-
lich nationaler Sieguttgen au flnreit uub tiefen SCöncii

erreidjt. hat, wirb in oielfältig blüheuber MeloDic
gefnugen; ein reicher ©orrat gum ©ortrag maniiig«
fach perfönlidjer, heiterer uub ernfier Stimmung ift

borßanben, in welchen bie elitgdnen ©ereilte fich teilen

tönnen, inbem fie ant gefte wettfingenb bie jubjeftioe

Sßerfon barfteUcn. ©ord» man aber aufmerifamer
hin, fo wirb man bemerten, baß biefe reiche Bifrit,

waS baS Stört betrifft ,
bereits ftiEe ftet)t unb fich

auSgufitigeii anfäugt, wo nicht fchoit ausgefungen hat.

Steht aber bas ÜBort ftiE, jo werben halb auch bie

®öne einfehtafen. Ein grauer Strichregen aUfcitig

gleichmäßig gejeßiefter ©eriemadterei, oerbrießlid) uub
faft eintönig, bebeeft bas Battb; wo ein ießeinbar
neuer Slang ertönt, ba geigt gleich bas nächfte 3ahr
nach bem Erfolge, baß nichts AacßbaltigeS, 'Jlotmen«

bigeS baran war, inbem ber ffilüdiidje nicht im ftanbe

ift, fortgufaßren , beit Slang noch tchöner gu wieder«

holen. ®er ®eift fdiwebt eben nicht über einem ©las
SBaffer, er feßwebt über ben äBaffern. ©oethes Bieb

entftanb aus ber fraftooüeit (Smpfinbuugsfähigfcit unb
aus ber Seßnjucbt Des Dorigen gahrhunberts nadi

hohen 3ielnt. ffleldie SSewegfraft wirb fich jagt mit
bem (Singeltalent oermählen, um uns aus jenem Siegen

gu erlöfen?“ SJlacbbem Seiler bann bie Anforderungen
begeießnet, bie an ein gutes Hieb gefteEt werben
muffen, unb ben äßeg gegeigt hat, wie ein Sang, an«
ftatt au« bem Spreu ber leeren ©erjemachei ei, frifd)

unb fernig aus ber noüeit greibeit bes Schaffens
heroorgeßen foEte, fährt er fort: „SBiirbe fo ber

Süettgeiang gu einer ©flangftätte lebendiger Bt)rif,

fo dürfte fich ber große ©efumtchor um fo oeftimmter
bon berfelben abfeßren; benn es hat fchoit jebt etwas
ÄontijtheS, mehrere taufenb Männer inner fliegenden

gaßnen amphitßeatralifch aufgefteEt gu jeheu, um ein

Biebesliebcßen
, eine AbettOgiode ober bie Einpfitt«

düngen eines mattbernben MüUerburidien oorgutragen.
Kin folcßer Eßor foE baS probuftioe Bedürfnis uub
bie Straft haben, feinen ©efangsgegenftanb ielbft her«

borgurufen, git bebingen unb ausgubilben. ©ier bürfte
bann ins Beben treten, was man eine nationale

Shflusfompoiition in Stantatenform ober Weltliches

Oratorium nennen tonnte, mit einem SBorte: baS
Btjrijebe trete bor bem (fpifeßen unb Cratorifcßen
gnrücf. ©roße gefchicßtlidie ©rinnerungen, bie Summe

fittlicßer Erfahrung ober bie gcmeiiifame ßebenShoff«
nung eines Sioltes, fflomente tragiidier gelbfterfrnnt*
nis nicht ausgefdiloffen, fänben Sliisbcucf uub ©eftnlt
in Söort« unb ioiibichtungeu, bie aurS innigite in«

einanber Derfdjinoljeii unb burch einanber bebiugt
wären, ohne an ©cbantenfelbftänbigfcit gu oerlieren.

ffis wäre bie Aufgabe bes ®id)terS, burd) bie 3ucht
ber fflufif wieder eine rein unb rl)l)thmi(d) tlingenbc
Sprache gu finden, ohne in ©eßaltlofigteit gu oer«

faEeit uub fein ©ebicht fiir bie SJctlflre wertlos gu
machen, bie Aufgabe beS Sfoniponiftcn dagegen , fiir

ein folcßeS ©ebidjt bie entfprechciibeii Soiifäbe gu
fefjaffen unb ltidit bor ber größeren fficbanteiitiefe

unb bem Meichtiim Wirtlicher ^locfie giirüctguichredcn.

®r müßte bor aEem bie jepigen SehruUen unb An«
fpriiehe auf eine befonberS für ihn gugeftußte finbiidic

Dieimerei aufgebeu. EFtidjarb SBagitec hat ben Ser«
fitd) gemacht, eine floefie gu feinen gwecten felbft gu
ichaffen, aEein ohne aus ber Sd)ruEe ber gerßactteii

Üerschen heranSgutommen, unb feine Sprache, fo

poetifd) uub großartig fein ©riff in bie beutfdje Sors
weit unb feine 3ntentioneii finb, ift in ihrem areßa«

iftifchen ©etänbcl nicht geeignet, baS IBewußtfein ber
©egenwart ober gar ber 3ufiuift gu umtleiben, fou-
bern fie gehört ber ätcrgangenßeit an.

SBenn nun biefeS ionrneer erhraufte uub auf«
tauchend aus bentfelhcn eine Steiße fiiiifhunbertfiim=

miger $albd)öre einander bie ©rgäßlung ober bie

großen gragen uub Antworten einer SDtufif gewor«
denen gtßif abnäljmeii, fo wäre ein ®ialog im ®nt*
fteheit, ber feinen Siaßftab in nid)ts Sorhanbeiiem
hätte, unb bie grage beS ®ramaS in ein nettes

stabilint getreten. Auf biefem Stunfte ber Entwicte«
lung wäre bie Angelegenheit reif genug, um auch bie

'Biufiffeite mit ißren grauenchören unb ißrett Crdteflertt

hingutreten gu laßen, unb nun erjt märe ber .«reis

ber neuen Alöglicßteiteti gelcßloffen, bas gange Beben
beifamntett unb bas gemcinfame Element ber Silbitiig

umfaßte bie Sölttte ber Station, Pont anftänbigett Ar=
beiter unb SBauertifohn bis gum Staatsmann unb
Saitiherrcn

,
oom tattfeften ®orffdiulmeifter bis gtint

gelehrten Sapetlmeifter ber §auptllabt. 3e(jt würbe
feßr wahrfdteinlid) bie Stift unb bas ©efeßiet gu toftii«

uiicrteii Aufgügen hingutreten. Entweder nt die fott=

frere ®radtt bcS ©egenftanbeS ober in eilte nach
Stimmen ober ©auen oerfdtiebene gefttradtt gefieibet,

würben bie Sittgeiiben fcftlid) eiiiberidjrriten in ft)ni=

tnetr.ichen, einanber begegncitoen unb wiebeitchmtben
Siigcit unb fid) in glängeubcn, aber ruß gen garbcll«
muffen aiifficEctt ®as große grftlieb erhebt fielt eben
gum AuSbrucf ber reinften Seibenicßatt uub iBegeifte«

rttng. Sie reißt beit Störoer ber au- wendig fiiigenben
Xmtfettbe bon Atäntiern, 3üitglingett unb guugfraiiett
ntit, eine leife rhhtßmifdte ©erargima maUt wie mit
Bauberfdtlag über bie 'Eietige, es hebt fid) ttiep bis
fün.taiinitbfad) bie rechte .fgonb in fiuttter SEJenbitiig,

es wiegt fich bas ©aupt, bis ein höherer Sturm auf«
raufeßt unb beim gitbilieren ber ©eigen, bcm Schmet-
tern ber ©örtter, bem Schallen ber fßoiauiteii, unter
Bauteumirbeln unb bor allem mit bem ßöcbfteii Aus«
bruefe beb cigtitett fflefattgeS bie SElaffe nicht in
Jangen unb Snringctt, wohl aber in ritte gehaltene
maßooüe Semegung übergeht, einen Sdjritt oor« ober I

riidmärts ober jeittoärtS tretend, fich littfs unb rcdttS

bie ©änbe reichettb ober rhhthniifd) auf unb nieder matt«
betnb, ein 3ug bid)t am andern oorüber in fiinftnoEer
SBetwirrung, bie fich unoerfehens wieder in Ordnung
auflöft. ES müßte nod) oorgefeßen fein, baß die

Sicßtmaffen bcS XageS beliebig auf einen Keil des
3ntiern gelenft werben föntucit, io baß nur bie ätiline
im heüett Sichte ftanbe, ober and) tmtgefchri oieEcidtt,

baß in entfprcchrnben Augeitblicfen bas fflefangebeer
Don buntler Sämmerung bebeeft würbe, wäßrenb bie

Suidtaner im ©eüen fäßett. Solche ©tunbgüge einer

einfachen fflaidiintrie mürben eine reinere SBirfuitg

thun, oIS nüe nufere SBaüetlfcenetien. SfBärett die

garbenreißen ber ©ewänber nad) beftim nitcti ©cießen
berechnet, io gäbe es Augcnblicfe, wo Eon, Sicht unb
SBeweguttg, als Begleiter des erregteiteu ÄBortes, eine
ffiaebt über baS ©emut übten, bie aEe Ölaiieriheit
überwinben utib bie oerlorene 'Jiaineiät guriieftühren
mürbe, welche für bas notwendige Siatßos unb gu
ber ESüße beS SerncitS unb UebenS unentbehrlich
wäre; benn oßne innere trab äußere Achtung gebeibt
nichts SlaffifcßcS.

Es märe genug, Wenn ber TOann während feiner
guten Sabre bei brei bis Pier gefielt mitwirfte, bie

grauen bei einem, ßöchftenS bei gmei, bamit fie ihnen
wirtliche Sicßtpuntte bes Sebens blieben, aus Welchen
fie eine edlere geweißte« Spaltung icßöpften, ohne baß
fie gu perenniereitben gefttotetten gediehen ober herab«
jänfen. AEe fünf 3aßre — benn bas eigentliche

iüölferleben fall ßauShälterifd) fein mit feinen Schritten

— dürften fidt fomit biefe gefte wieberholeu. ®ret
3aßre befriichtctiber Ditthe, ein 3abr gttr SSorbcrei»

ttuig beS tteuett Spieles unb das lcßtc 3aßr gttr aE=
feitigen Einübung — (o tönmc bas Saab dabei be«

fteheit unb baS ®ittg auSitalieit. ®ie Sirfiing folcßer
Spiele würbe bie geßaltloje ©eräitidt« und Ser«
giiügungstucht uerbrängeit unb bie gmifdjengeit märe
in ber Jßat eine 3cit rußiger Arbeit be« gricbeuS,
ber Olts ber gleichntäßigeit ©Übung unb ©ereblting
bcS fDli'itfdiett und aus bem geniciuichaitlidieit Sitten
inigleidter Stäube heroorgitige, eine Srfdtciitmtg, die

jeßt feßon bei ßiebertafcln unb dergleichen gu be-

obachten ift.

Aber alles acht ooritber. Aus biefem Stadium
ber gefte, ber ©litte der ©olfSßerrliditeit, mürbe fid)

endlich bie oerfönlidie fBieiilerjchait ber ciiigeincn fo«
gufagen ariftotralifd) ausießeiben; bie Stenge, gefangcS«
ltiiibe, würbe fid) in paitio ©enießenbe oermanbeln,
linb nun erft, auf abwärtSgeßenbcr Sittie, würbe fid)

baS gcftgebkbt in eine eigentliche ©anblmig uer«

bid)tcn, die Soli unb ©albcljöre gu recittercitbeu ©er«
fönen werben igwar immer nod) Seute mit mächtigen,
flanguoilett Stimmen), utib auf bcm gewaltigen Um«
tuege märe bie Eragöbic wicbcr ba, als etwas 'JieueS

unb ©erjitngtcs."

Sicht als drei Saßrgeljnte find Porübergeraufcht,
feit ©ojtiricb Steller auf ber EUicffaßri uom 'Hißtltcn«

fteiue biefen mitfifalifdtcn Eratint geträumt, ber in«

gwiteßen in ben prädttigeti geftfpielen Pott Scßwpg,
©ent unb ©afcf bereits gum leile feine ©erroirt«
lidjung gefunben hat. 3ft and) noch nicht aSc§ fo

Weit gebießen , wie der Eichtet cs propßetifd) der«
ftittbete, fo feßen wir boeß, um mit ©oetße gtt reben,
eine Säule gefeßt, oon weldjcr an wir nun nufere
©teilen gäßlen tömieit.

Jofio“.
SttB beut leiten sittrs näitlilter».

Bott li. Bl.

matmel SEtiiEer War ©tuüler unb lebte in

* erl '11 - ©tte« Specialitäteu hießen ©eige
unb (flanier; aber leider [finde er auf beiden

Snftrnnieiitett nid» uict. Audi blich es ihm troß
aber Anftrengungeit unmöglich, burch bie eblc Eon«
funit, troßbem er fie als „©rotftitbium" betradjlde
unb betrieb, nur fo oid gu erwerben, um bes Bebens
färgtiehfte Jfotburft gu friftett

;
uttfer bebauerttswerler

EonbcroS mußte aEmäßlidt and] bell lebten 'Jleft beS
©eriuögeuS guießen, bas ihm feine bereits bor längerer
3fit geftorbeiten Eltern hinterlnffeu uub bas burd)
des jungeit AtanneS nntfifalifdie Bcßr- unb EBanber«
iaßre recht gufamnicngefchmolgeit mar. AlüUcr he«
fatib fid) in einer trltlfdjen Bagc; für bie Sfongert«
probuttion reichte feilt Enlcnt nicht aus; er hatte

j

beit EildtnntisnuiS, bie alte Schlaugeithaut, nicht
abftrelfen tönneti, um als flünftler iicugcboreu bie

I

SBclt gn hcgittcfen. Sclbft beit beffern SfapeEen Per«
ntodtle fein Siolittfpid nicht gu genügen — uub
Stlanierpaufer in SingfpiclhäEett gu Werben, faßrenbe
SangeSoirtiiaien als „©egleiter" gu ttnlerftühen, ba«
bor bebte beS jungen Manne» Eßrgcig guttief! ®a
lullt auch baS Beßriad) gang nußer bcm Screidjc
feines ffiiffenS uub SönttenS Ina , fo blieb Emattue!
MiiEcr ein prioatifierciiber 5Di ttfiEer, ber aus eigenen
©elbmiiteln bie Eriitettg beftritt, fidt im ©runde ge«
notttnten noch nichts abgelmt ließ uttb ttermöge eines
ßeitern, liehensmiitbigen Sinnes uttb gutmütigen $er=
gen» eine große Schar oon ©etnnnten unb fogar in«
timere greunbe in feinem ©cerbanne faß.

SffiaS aber hatte bcn jungen 'Eienicßeit beranlaßt,
Eonfünftler Don ©erur gu werben ? SEaS fchoit Picle
oor ihm auf Abwege gebracht: Eäiifdiungcn ber Eigen«
liebe! ein grrtunt feitterieits, ber ©egeifterung fiir

Mitfil glcidtbebeuteub mit Ealeut hielt, — auch die

Eitelfeit einer »törichten Mutter. EmanttelS ©ater
beiaß tu ber lebhaften X— fetten Straße ©eilttt« ein

gutgehendes ©elgwarengeidtäft. Eie Aiarber, gltiffe,

3obeI unb Sierge warfen eia ertlecfiicßeS Sümmchen
an Sahreceinuahmeit ab; anftatt aber nun baS Däter«
ließe Metier mit Ehren Wciterguiühren

, paefie ben
Soßn ein lächerlicher ©ochmiitsieiifel; rr oeraehiete

das ehrenwerte ©anbwerl, WoUie höher hinaus,
Sfiinfilcr werben unb nnterflüpt Don ber ©erblenbiing
einer aEgu nachgiebigen Mutter, bie ben Eingigen
gar gu gern auf bem „Songertpobiunt" bemunbert
hätte, würbe Emanud anftatt eines tüchtigen Stauf«
mannS ein ftümperßafter Mufifer.
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ftuit Maren feilte (Aftern tot, bereit rentable^

Kelgmarengff4 äft urrfauft, bas biird) ben Kerfauf
gelöfie Kermögen beinahe oergeßrt. ©rnamiel ftaub

vis-Ä-vis du rien. ©eitle ftreuttbe frugen fi4 : ma$
mirb er nun beginnen?

„34 miß eine Oper fombonierett ," lieb fi4

2J}iifler jeßt fclbftbcmußt in feiitrnt Streife öcrndjmen,

mit bem Optimismus bcö ScidjtfitineS , ben jeber

$ef)If41ag audj mieber gu netten Hoffnungen anregt,

„fo im SBagnerfdien ©tilc, mir fehlt nur ttod) baS

SJiotip. SCRait finbet ee!" ©r tagte baS fo (eiditljin,

als mofle er bie gcfd)äftlid)e fDUtteilung madtett : id)

miß jeßt einen groben Hcrrettnergpelg unfertigen, nur

muffen ttod) bie nötigen fteßc bagu angefdtafft merben.

„TaS Ktecr fofl mir bie Wotioe geben," fuljr er

fort, „bafjer oerreife id) fiir einige Söodjcn nach

Helgolanb. T>aB leite Sßl&tfdjtrn ber 2BeUcn bei

beiterm Himmel, baS Traufen ber Sogen bei ©turnt

flnt, bas Öcfdjrei ber ©ecoögcl, bas ©äufeln bcS

KJiubcS im ©tranbbafen tt. f. to., tnie mirb mief) bnS

afleS begeiftern! id) roerbe jeßt Waturlaute ftubicreit!

bann fommt mir bie Opernfontpofition uon fcibft!"

Tie ft-reimbe lachten über beit broßigeit ftang,

ber fie mit feinen naioen SebcnS* uttb ftuuftanfdjnti*

ltugcit ftets amiifierte. „Kid ©liicf mit auf bie ©nt*

bccfuttgSreifc nad) bem Kiotio!" riefen fie, „aber

feßren ©ie ja nidjt ohne eine grobe WecrcSfpmpIjonic

ober ein beroifcbeS SJtufifbrama in Waturlnuten beim!

mir rnoßen bie ©turinflut unb baS ©efebrei ber

SüBafferpögel nun nud) auf ’Jiotcn haben! mir finb be*

gierig , maS ©ie uns ©cböneS au« Helgolanb mit*

bringen merben unb hoffen bas Slßerbefte für ©ie!"

2J!it biefem ©liicfmunfcfje ber ^retmbe unb bem leßtcn

3ehrpfcunig, ber ihm oon bem oöterlicben Vermögen
geblieben, ein paar bunbevt Tßalern, begab fidj

©mamtd 2Niißer in ber Tßat Slufang 3uli nach

Helgolanb , forgeu- unb bebenfenloS mit ber hoff*-

muigSfreubigen Sogif eines Bohomien, ber fid) lagt:

fdiümmer fami e§ nidjt merben, alfo muh e§ beffer

merben, moblan

!

Unb Diesmal fdjien eg mirflid), als ob baS ©liicf

unfern Hdbeu bcgiinfttgcii moflte: er niaditc auf bem
Kerbecfc beS Dampfers, ber ihn oon Hamburg nach

bem flehten ftelfcueilanb beförberte, bie Kcfauntfchaft

einer aßerliebften jungen Tarne, bie fid) mit ihrem

Kater, bem iooialfteu aßer iöcrlittcr Kicrphilifter, ein

ed)ter Hüne an Straft unb oolfstiiinlidjer Terbljeit,

aud) 31t einer mefirmödjentlidjeu Kabefur nach H c^0 Ds

lanb begab.

,, 2Bdd) ein gliitflidjer 3ufaßl* fo pricS ber

junge ßJliiUer fein ©efebief mäbrenb ber gangen Heber»

fahrt, bie er ftets tu unmittelbarer Steiße oon Kater

unb Todfter oerbradjte, „eine angenehmere ©efefl*

fdjaft tonnte td) mir gar nicht mmtfdjen! ber Kater

eine alte, ehrliche Haut unb fic rin ©ngel! unb tote

lebhaft fie plaubert, lote glocfenrein ihr Sachen, mie

melobifd) ihr freubigeS 2lufjau4gen bei jeber neuen

Lleberrafdnutg, mcld)e bie ßieife bietet! ad), ba märe

ja @degenbeir,bteberrltd)ften'jiatiirlaiitcgu ftubicren!"

©elbftoerftänblidh oerliebte fid) Sftiißer fofort aufs

fterbltdjfte. Ta er nun mit größter Opferfreubig*

feit unb mit unoerfettnbarer .HevgenSgiite bem Kaare
ftets gur ©eite blieb unb fidj 311 aß ben

flcinen Hanbreicbungen bereit geigte, meldie oermöbntc

Seute auf einer ©ecretfe in 9lnfpru4 nehmen föttnen,

fo mar halb baS befte ©inoeniehmeu gwifdjcu ben

breien Ijergefteüt. ©ine förmli4 e Kräfentation, ein

9lamen3auStauf4, hatte gmar nod) nicht ftattgefunben,

man oerfebrte gang etifeiteloS miieinanbcr — baS fid)

gegenfeitige ©rraten batte fo etmaS fJMfantcSl geft5

befcbloffene ©ad)e mar nur: baß uitfer Tergett in

Helgolanb baSfelbe SogierhauS mäbleit mürbe.

Kefdftoffen — ßetfjan ! Tie Steifenbcn erhielten

fogar bret bidjt nebeneinanber liegenbe Bunter mit

einer entgiiefenben 9luSficht meit, meit über bie un-

enblidje ©ee, meldje mit ihrem Seflenfchlage, ihren

flutenben 333a fferm affen, ihren fcbaitmfprifcenben Sogen
©manuel Wüßer aufs Hbcfjfte hätte gu ber beabfid)=

tigten flompofition begeiftern fönnen, menn er jefet

nodj für berartige melobifdje 9tnturlautc ©tun ge=

habt! 25ie Dtcifegefährtin hatte aüeS Sntercffe feiner

©eele abforbiert, fie oertrat ihm fäintliche Steige ber

©4öpfung.
Unb mie jubelte ©manuel erft, als er am 9I6enbe

ber gemeinfd)aftlichcn Slnfunft in H fIßotanb bie ^rem=

benlifte ermifchte, in melcher bie angefommenen (Säfte

fdjon fämtlich notiert mären unb unter ben einge*

tragenen ^remben gleich oben in erfter Sittie fanb:

„S’apeümeifter Sänger nebft Tochter auS Berlin."

^ein e® muhten fie fein! meid) ein gliicf-

Iidjer 3afaß abermals! alfo auch fie gehörten ber

eblen mtufifa an, unb er mar ©etger unb ftlaoier*

fpieler! 3)er ^itnmcl moßte es! SBioat Fortuna!

©0 nbergeugt mar TOiiUcr Oon feinem ©liiefe, bah

er baS ftrcmbenbud) gar nicht auf ben meitern 3n=

halt prüfte, fonbern guflappte unb beiieite legte. Hätte

ber Hngcftüme nur meiter gelefen, fo hätte er afler^

btitgS unter ben 9(itgefommenen nod) ein halbes

$nBeub iDtal „Kater mit £od)ter aus Kerlin" ge=

fmiben

!

9lm nnbern borgen fuhren bie brei felbftoer=

ftänblid) hinüber nad) ber 2)iiiie gum Kaben. ©manuel
fomite nicht unterlaffen, fid) ben oeimeiiulidjeu Sängers

jcBt als 3)tufifuS unb mit feinem oollftänbigen Manien
Oorguftdlen. ©ehr erftaunt mar er, als Fräulein SinaS

Kapa, ber fleiite ©ngd htch liämlid) Sina
,

in feiner

berben, impolierten 2Beife herauSpIaöte: „^hifiter finb

©ie? bas ift and) maS 9tecf)te®! man benft babei

immer an ‘©reborgclfptcler unb böljmifdje 9Jtnfif=

banben!" „ 2Bic?l pcrfiflicrt er feinen eigenen ©tanb?!"
bad)te ber junge sJ?lnttn, „baS ift mobl ein Original!"

Kapa Sauger untCTlieh feinerfeit« jebe Korftcßung,

mie er überhaupt oon gcfeüfchaftlidieu ftonoeniengen

unb höhidjen Umgangsformen nidjt oicl gu halten

fd)ieti. ,, 3 d) bin fdjlidjt, red)t, aber ed)t!" äufeerte

er im Saufe ber Unterhaltung, ©od) Siua
! fie mar

oon entgiiefeuber SicbcnSmiirbigfeit unb plaubertc

mit bem jungen 9teifegefäbrten nun, ba fie feine

SebcnBfteßinig fannte, über aße mnfifalifdjen (Sreig^

niffe ber Stefibeng, über ©ijmphomefongertc im Operu=

häufe unb über bas Icfcte ßouplet beS urfomifdjen

KoIfsfäugcrS Kencbig; im Americaio. „3a*" lachte

ber 9Ütc, „mein ßWäbcl ift fehr mufifalifch! Stein

Seierfaftennianu, ber nicht gehn Pfennige oon ihr ein»

heimft — unb ihre ©pielbofcn giebt fic aße felbft

auf; Ijohaha!" „ 2öemi mau einen fo mnftfalifdjeit

Kapa hat!" meinte fcljr ernfthaft ©manucl. „34?
nmfifalif4?!" mibcrfpra4 mit fpöitif4em 2l4felgucfen

ber anbere, „allerbingS fann t4 eine Kahgeige don

einem SBalbboru unterfcheiben , fonft aber miinf4 te

id) oon Shnen lieber über fämtliche ©pecialitäten

ber 3taud)mareubran4c examiniert gu merben, menn
eS beliebt, baljaba!"

Himmel! nufer armer ßJhififuS erfrfjraf bis in

bie äuherften 3 ef)enfpiöen. (Erlaubte ficf) ber H^r
«apeflmeifter eine boshafte 2lnfpielniig auf feine

frühere gcf4äftli4e ^Ijätigfeit? auf bie SltiS*,

9terge», »*• f- to. in bem elterlichen Saben?
mie fomite er cS itt ©rfahrung gebradit haben?!

©manucl Wiifler bcfcfilofj ^räulciu Sina bei bem
erftcii Slßcinfein hinüber 511 iuterpeßieren. „Ker*

bienen ©ie mit bem ÜJiufigierctt oicl ©elb?" richtete

jeht ber 211tc bie praftifdje grage an ben jungen

ßflann. Sie Slutmort muhte ettoaS beifei auSfaßen.

„9H4t einen ®eut!" hätte fie bei SBaljrhaftigfeit ge=

lautet. 2lber nufer Helb 80 g fi4 aus ber 2lffaire.

„34 fudje hier baS fDiotip für eine Opernfompofition,"

erflärtc er bem 3icifegenoffen. „©ie fu4en, mie fugten

©ie? ein — 2)iottP?" ftaunte SinaS Kapa. „S)aS

f4 nitrrigc Sing fenne ich nt4t!" „©eitiame 3 flno=

rang für einen Äapcllmcifter!" faßte ÜRiifler bei fidj

felbft, „ober fpiclt er KerftccfenS mit mir? ah, halt,

id) hab’S! er nritt fein 3ntognito mir gegenüber

ni4 t lüften! a»4 gut! eine fleine oeniiefte ©4 ruIIe,

aber id) toerbe fie refpeftieren, f4on um ber rcigenben

Xod)ter mißen. 2ld), fie ift bemuubernsmert!" Unb
©manucl 9J?üßer badjte ni4t mehr an baS 9Jiotiü,

no4 an bie St'ompofition feiner Oper, flimmerte fid)

nid)t meiter lim bie ©ehrufleit beS Sllten, fonbern fah

nur ber jungen 2>anie gärtli4 Perliebt in bic fdjönen

2lugenl uttb mie ermiberte fie feine Klicfe! 2)eutli4
fagteu bie ihren: bein ift mein H^rg! 3toif4en ben

breien mar baS befte ©inoernehmen hergeftellt. ©0
blieb cs mahrenb ber folgenben 3:age. 2J?an pro=

meuterte am ©traitbe, fuhr git ben ©üneu hinüber,

erftieg baS ÜjMateau, binierte unb foupierte gemein-

fd)aftli4 bei beftem Slppetite, mit einem 2Borte: baS
SCergett befatib fi4 in f4 önftcr Harmonie!

2lnt oierteit Xagc trafen enblid) gum erfteu-

male bie fleine Sina unb ©mamiel gang aßein am
©tranbe gufatmnen. 9tiemanb iu ber 2tähe, nur baS

9Jtecr, baS unenbliche, mit aß feinen „OJtotiocit" bctjntc

fid) oor beit Siebenben auS. „Sich!" feufgte er,

„Fräulein Sina, ich brauche Shnen mohl nicht erft

in äöorte gu fteiben, maS i4 für ©ie fühle!" ,,3d)

toeih aßeS," fliifterte fie, „in SiebeSfadjcu feinten mir

f0?äbdj€tt uns aus, aber adj! marum finb ©ie ein

ÜNufifer! baS f4abet Shnen fo bei meinem Kapo!"
„2Biirbc er feilte $od)ter feinem 2Kufifer gitr Srau
geben?" „Stun unb nimmermehr! benn er ift in ge=

miffeit Singen ein Karbar, ber feinen Unterfdjieb

mad)t gmifdjen einem Zünftler oon Keruf utib einer

böhmifcheu ^tnfifbanbe. ©ie haben eS ja iteulid) oott

ihm felbft gehört, ©r behauptet: nur baS Hanbmerf

habe golbenen Koben. 214, marum finb ©ie fein

&au4marenhänbierl" ©manne! rifs bie 21ugen meit

auf. „Hör’ i4 rc4t?! ein Sßau4marenhänbler?!"

„Sa, einem fol4en mürbe er mt4 gleid) geben."

„2lber 3hr Herr Kapa, gränleirt Sina, ift ja fcibft

ßltufiferoon fta4. ^apeßmeifter, ffapeßnteifter Sänger?

ift’S nidjt fo? id) hab’s bodj iu ber ftrembenUftc ge*

lefen, moflte inbeS nicht inbisfret feilt, meil er mir

gegenüber fein Snfognito no4 immer mährte." „Ta
haben ©ie fid) lehr üerlefeu," rief lädjclnb bie fleine

Tarne, „frapeflmeifter Sänger mohnt oben im britten

©toef unfereS Hotels, feine To4ter ift eine alte

Suttgfer oon oiergig Sahrett! Kapa heißt ©4 ulge

unb uitfere f^irtna ift: S?arl ©4ulge, Keli'oareu*

gef4äft, Kerlin, £— fdjc ©trafie Stumero 7B." „3ft

cS mögli4!" rief ber gang iiberrafdjtc junge 2)tann

aus, „ber feit fünf Sahreit etablierte Saben? ftarl

64ulge, Stumero 76?! gegenüber befiubet fi4 baS

Oiel ältere $fonfurrenggef4äft: Ke^ioaren uon ßflüfler

unb ©oljn, 36— 14e ©traße Stumero 5, me!4eS gmar

oor längerer 3eit in anbere Hänbe übergegangen ift,

bod) no4 immer bie alte, beroahrte 5^ma 9l?ü0cr

„SBeifi alles," entgegnete altflug bie kleine,

„man hat mtS baoon ergählt. Ter alte Ktüßer ift

geftorben unb ber ©obn hat baS ©ef4aft oerfauft

— baS fdjöne Säger mit ben foftbaren ^el^en ! er

fofl unter bie 3'0euner gegangen fein. SBar moljl

ein redjter Starr! ein 9tau4marengef4äft finbet man
bod) ni4t auf ber ©trafie!"

„214 befte Sina !" rief bet KebauernSmerte jefct

im flägli4fteit Tone unb ber gange 3antmer feines

oerfcbltett SebetiS fa^te ihn plöBli4 an, „ni4t unter

bie 3 t0euner ift er gegangen, aber es ftefjt au4 ni4t

oiel beffer mit ihm! 2J?ufifer hat er merben rnoßen,

ohne Talent gu befißen 1 i4 feh’8 jeßt ein, maS mir

f4on lauge mtauSgefpro4m auf bem Hergen gelegen!

Kebauern ©ie ben Slrmett! ©ein ©elb hat er oer=

auSgabt unb feine Sorbeeren eingeheimft, eine Oper

hat er fomponieren rnoßen unb fein SDtotio gefunbeu!

mit einem 2öorte: biefer beflagenSmerte Starr 9Jtiifler

juoior ficht oor Shnen! a4, hätte i4 mein elterli4.eS

®ef4äft jeßt tto4- Sin4eit! Sin4en! mie glücflkf)

fönnten mir fein!" Fräulein ©4ulge ma4te ein feßr

crftaunteS @efi4t4en. „Ta finb ©ie alfo bet nuferer

Kran4e ßtofi gemorben? a4, baS fdieint mir günfrigl

menn Kapä eS erfährt, mirb er gang anberS über

©ic benfeit!" „2BaS fann eS mir niißen, H^genS*

Iina , er miß bo4 nur einen gutfituierten ©ei4äftS=

mann als ©4n)iegerfohn haben. 9tteine Kioline unb

mein «'laoier unb bie uufonipoiiierte Oper, gu mel4er

i4 nod) ni4 t einmal baS Dtotio gefunben, merben

ihm f4toerli4 als H c 'ratSgut genügen 1" „Saffen

©ie ntid) nur gemähreit," tröftete baS refolute junge

2)täb4en unb fcßüttelte bem ©eliebten hergtt4 bie

Haub, „i4 regiere eigentli4 in unferer fleinen J5a*
milie! bin fogufagen ber Spiritus rector! ©ie muffen

bod) etmaS oou ber Äürf4nerei öerfteheit? Sllfo gutl

menn bie 2)htfif feinen golbenen Koben für ©ie hatte:

treten ©ie als ©etjilfe mieber bei Kapa in unfer @e*

fdjäft ein. Ob Zünftler, ob Hanbroerfer, mau muß
nur etmaS Tii4tigeS leifteu! TaS attbere mirb fid)

finben!" 3ärtli4 unb f4elmif4 gugleidj blicfte fie

ihn an. ,,©ie mufigterett bann nur fürs Hau®;
ift fehr angenehm," fügte bie fleine praftifdje 3tau4 5

mareuhänblerin no4 hiugu, „menn man bei fcftlid)cit

©elegenheiten, mo au4 etmaS Tang beliebt ift, ben

Slaoterfpieler gleid) in ber ftamilie hat. Saffeit ©ic

mi4 nur mit Kapa reben!"

Unb fie rebete mit ihm unb gmar mit bem
beften ©rfolge! 9ta4 brei 2Bo4en mareu Sina unb

©mamtel ein gliicfli4e8 Krautpaar; bie Kerlobung

tmtrbe in Kerlin gefeiert, ©r mar mieber bei ber

alten Kran4e, nun ein tü4tiger, geroiffenhafier @e=

f4äftSmann, Sfffocte beS ©4miegeroaters : ©marmel
SDtüfler, Standiroarenhänbler , 36— f4c ©traße 9tu=

mero 76, — jeßt ^onfurrent oon 3Jiüßer unb ©ohn,
Stumero 5 berfelben ©traße, alfo fein eigener $on*
furrent!

2U8 bie ^reunbe in Kerlin Pon ber Kerlobung

erfuhren, riefen fie Ia4enb: „©ott fei Tanf! er hat

mirfifih in H c l0°lanb baS „Kiotio" gefunben! unb ein

gang aflerliebßeS! er hätte nidjts KeffereS gu feinem

©liiefe thun fönneu. 2Bem ber IRuhm »erfaßt ift,

ben tröften ©4önheit unb Siebe!"
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KlarfjUue.

31jc r^öucii 5Hu 0rn mad)l mir öanpe:
5izt)t tnidj — o, üafj icfj e» nicfjf itmfj! *? —
®in ®npct ober rinc grfjtanpE
©tirtfj cutf) in iljrrn Saii&trhrri»?

3d) fcfj’ eurfj tocfteu, f»0' rud) tuinhfu,
£e&' Heine ,-ffüaifjt ja niibcrfttti'n.

3n jure ®tcfe mödit’ idj Jlnlien,

3n eurem Dunkel unterpelj’ri

!

4»
®, fei mriif.pöljl

<P, Tei nicht Itotj, im toeiftt ja nicht,

3®a» bir ber jSbcnb bringet:

Diellritfjt nerftummt uor Deiö bei« jERuitb,

Der je^t neu® jnbetub (luget!

DuUeidjt wirb auf bvin r riefte» tftitrß

®in Irii&er fallen faücu

:

Dcnfi* uidjt, bu biirfrft immrebar
3m »otmcttplaiije matten!

Denn, gtaufc’ mir, beinc £icftcrftrit

3®irb bfltb ftd) bitter rächen —
2>ei brmutuaU, bu arme» tSjer?

:

Du ftanujl am $benb Öredjcnf ©afdja (Eifa.

Rbjrftieb im Bufenntanb.
Ceb' uioftl, bu Dörfchen (ieb uttb traut
3m Ititleii jj®albe»0rtmöe,

5®ie Gebt uub podjt ba» fßer? fo taut,

Da fdjtäpt bie Äebeibcjtunbe!
Du praupft im bunten Dturnen fttrib,

3cft iiiuf ?ur JFrcmbc öb’ uub lurit.

®» (leftl ein 'Rofeujlraucft am i®«0
Dali bufttp fdjöner ©tüten

;

.Wn» feftaut ba» jlSnpt baeft fo jag
®ie au, bie rolerptüftfcn? —
jf&ofjt fttine buftet, btiitjet meftr
®nt0«8«« meiner jjipiebcr&eftr.

3. ©. Wahner.
&3ß

Ruf ben ®ob titte» Rtnbc».

itlKeiu polbtpe» flfcerj! mein liebe» ©inbeftcu!

J®a» ijl fa ftüte bei» Hüfte» jWüünbdjcn,

Da» immer pctäcftelt fa lieb, fa tinb?

iW>ß» biß bu fa btafj, mein fterripe» «Hub?
Du ns er ft ftftou frnft fa ernjt uub fttup

;

®e mar bir ftieniebett nirftt fricblicft peinig,

Drum feftntcll bu biefj batb jucürlt

58ad) -JDarabiea uub flSfitttmelaglürh.

Da fenftlrjt bu traurig ba» SSöpfcften uicber,

®» fefttofleu fteft IciTe bie miiben Diber.
Da rmb bie frönen ®npteiu pchommeu,
me ftaben ba» «ttubtein mit fuf; penamniett.

.Ifßidj faftt ein fteimlidj bitt’re» jJSPeft,

jPeun idj bieft fa ticblidj beließen reft‘.

Du ruftß fo fünft auf ben rrijneEipvu tftift'eu,

Die $änbe gefettet roie yum ©ebet,
Die btonbeu Dodieu falten bir bidjt

^ernieber auf ba» ßngetspeftdjf.

®rtofxbm ßub bie blauen Sterne,
Die, mie erjtraljlenb au» 'JJimmetaferue,

Den borgen unb ^i^mecjen ber jJPelt mirfj eutrilfeu;
Dodj auf ben Dippen ein Därf;etn (lebt,

.HI» träumteft bu uou ©elfe» Sonne,
Dom Spiet mit ben ©upteiu, uou ^Freub 7 unb jJR>oime,

P, uietrber tjimmtifi^e Triebe Tprirfit

jilu» biefem reinen ®iubcrpe(iebt —
J?ffü RJirfiaelt.

Mpriiift non lidjard Rogner.

UeÖer btebeutfdjeDper fc^rieb Öl. 233agner

im 1854:

äötr fjßben atterbingS ein ffclb ber SHufif, baS
uns eigens gehört unb bieS ift bie 3nfititnteniaU

mufif; — eine beutftfte Du er aber haben mir iiidjt,

unb ber ®runb bafür ift berielbe, aus bem mir ebcn=

faUs lein ^ationalbrama befreit. S©ir finb t>iel

3 ü geiftig unb ütel 31t gelehrt, um marme menicblichc

®eftalteu äu fcöaffeu ... 9?ie loerbe ich ben ©inbruef

bergeffen, ben in neuefter 3«^ eine SdUnifche Oper
auf mich machte, naebbem ich beS emig aflegorifteren»

ben OrcheftergemöhleS h^lich fatt mar, unb ftch

enblich mieber ein einfach ebler ©efang geigte. —
ßäi miE jmar leineSmegS , bat bie fran^ofifebe unb
italtenifche 9??uftf bie unfrige berbrängen fott, aber
totr faßen bas 2öahre in beiben lernten unb uttS

bor jeber felbftfiichttgen Heuchelei hüten. 2ßir foUen

aufatmen aus bem 9Buft, ber uns ju erbrüefeu broht
etn gutes $ett affeltierten ^ontrapunlteS bom §alfe

merfeit, feine ÜJtfiotten bau feinblichen Quinten uub
uub übermäßigen Sonett hüben unb enbltcfj Weuidjen

toerben . . . Sir muffen bie 3cit padeii unb ihre

neuen 5ormen flebiegen auSjubilbett fuchen; unb ber

luirb ber Efteifter fein, ber tueber itali enif ch,

franitöftfch — noci) aber auch beutfd)

f treibt.
2>aS hörf)fte Problem ber Oper liegt jcbenfaüs

in ber 311 erätelenben Ueberetnftimmmig ihrer bramati=

fcheu uttb ihrer ntnfifalifcheu Senbeus; mtrb tiefe

mrgenbs nur eigentlich llar, fo ift baS ©äuge, gerate

ber Anhäufung ber angemanbten ^unftmittel megen,

ein ftnnlofcS ©haoS allerüermtrrenbften Slrt: beim

eben barait, baß aud) bie 2fiufif als folchc in ber

Oper nicht rein mirfen fann, fobalb bie Slftiou beS

XrantaS gang uitflar bleibt, ertueift eS fid), baß bie

einzige fünftlerifd)e Sirffantfeit biefeS S?unftgenrcS

nur m ber Ucbereinfttmnning beiber ju fidjern fei;

unb tiefe Uebereinftimmung ift baher als ber <2til

ber Oper fcftgufteUcii.

(S)aS Steuer ^of=Qpcrutheater.)

®er ©rjeuger be§ ^unfttuerfeS ber 3ufnnft ift

niemanb anberS als ber Zünftler ber ©egentuart,

ber baS Sehen ber Brunft ahnt, unb in ihm ent*

halten au fein ftd) fchnt. Ser tiefe ©ehnfucht aus
feinem eigenften Vermögen in fid) nährt, ber lebt

fdjoit jeßt in einem befferen ßebett; —- nur einer aber

fann bieS: ber ft Huftier. (Oper unb ©rama.)
3Han nennt mich beit „fDlarat ber Sufif". SDlcine

^ompofitionen haben feine foldje Untfturgteitbeng,

mie man 31t fageit beliebt.

Jlusfpriidjf über lirijtirii $fapcr.

SagnerS 3nftrumentierung ift iiberrafdienb neu,

immer charafterifttfd), immer effeftPoß, unb felbft ältere

fDieifter, mie 33erbt unb fUicherbcer, haben es uidjt

üerfchmäht, einige feiner geiftPollen Kombinationen
nad)3Uflhme»t. ©ie Kühnheit, mit melcßcr Sagner
bie Dr^efterfarben mifcht, erinnert lebhaft an baS
bermegette Kolorit £>t!bebtaubfd)er Silber; fie ber=

leitet ihn mitunter 31t SluSfdjmctfungeu, boch fie ber*

föhnt auch mieber burd) ihre großartigen Sirfuttgcu.

3n ber Snftrumentatton ift Sagner ein Seifter

erfteit EiangeS, unb er fann habet feine Seifterfdjaft

um fo glättjcnber entmicfelit, je unabhängiger boit

allen übrigen ?5aftoren bramatifcher Sufif bie Kunft
ber Suftrumenttentug bafteht, fo baß fie menig ober

gar nidjt berührt mirb oott ben 2ßängelu, meldjc fid)

in ber Mobil, .^armoitif, Sihßthmif, 3'Orntatiou unb
©eflamation hin unb mteber nachmetfcn ließen.

Selch geringen Sert legt Sagner auf bie 9)ie=

lobte, inbern er fie (troe feiner ebibenten Sefähigung,
felbft hierin @roßeS leiften gu fönnen) auf fträflichc

Seife bernachläfftgt. Sind) bie prägnantefte ©efla=
mation fann nie ben Sange! an fchönem (Sefang er*

feßeu.

Sm allgemeinen ift bei ber Beurteilung Sagner*
fdjer Selobieti nicht ju bergeffen, maS er felbft leiber

fo oft bergißt: baß nid)t jebeS cantabile beSbnlb,

meil eS mclobiÖS ift, jugleid) ein für bie mettfdiliche

©tirnnie paffenber 6ae gu feilt brauet; bie richtige

©intcilung beS SltemhoIenS ,
um ber ©pradje unb

bem ©efang ©erechttgfeit miberfahreu 311 laffett, ift

für Sagner eine terra inrognita.

Sagner miß nur bie fttatur mtebergebeu; bann
bürften aber aud) ©riftau unb Sfolbe tn ihren emig
langen ©uetten nie 3ufammeit fingen, unb julcpt

biirfte itt ber Cper gar nicht mehr gefungen merben

;

benn vernünftige Senfchett, bie miteiitauber berhan*

bellt, fpreeßen mohl — aber fie fingen nicht. Unb
ju btefem ©j-trem müßte [ich entlieh baS Kunftmerf

ber 3ufunft hinauf* ober hinabfehrauben laßen, memt
bie ©riftanfehen ©runbfäße mit aller Konfequen3 burch*

gefiihrt mürben.
©in 9luhm fett Sagnern unbenommen bleiben,

ber itämlid), baß er tm rafcheu Sechiel ber Slccorbe,

in ber Slnticipatton unb IRetarbation einseiner ©öne
unb ganger ©ongruppen, in ber Slufeinanberhäufmtg

unoermittclter 2ltismeid)ungen, in ber Kühnheit ber

Sobulatioit, aber auch in ber ©ntftelluitg einfadjer

befamtter Uebergänge burd) Borhalte unb burd)=

geheute S^oteu alle feitherigen Kompottiften hinter

ftd) gelaffett hat. 3n SeperbeerS famtltchen Serfcit

finb btefe genannten ©igenfehaften nicht in folchem

Saß borhanbeu, mic fie in einem eingigen 9lft bes

©rtftan leiber angutreßen finb. 3d) tage „leiber",

meii ich fothanem ©ebareit feilte Berc^tiguitg gtt*

erfemten barf; bie übermiegenbe Sehrgabt aü foldjer

harmonifdten ober bielmehr unbarmotttfeben Kombi*
nationen ift auf bem SJkpter entftanben

; baS ift ittdjt

bas Siefultat glängettber 3mpi‘ooijattoit, eS ift baS

Üftcfibtmm nächtlidjer ©tubierlampe
,
baS gange ®e*

mebe fünftlich aber nid)t fünftlerifd) gufammcitgefügt,

halb hier halb bort aufgepußt unb auegeßieft.

Sagner ift ein in ber Kunftmelt — fomohl burch

feine mufifalifcheii Serfc mie burd) bie noch nie ba*

gemefette Slrt, für biefelben Bropagaitba unb Dtcflante

^u machen — eingtg baftehcttbeS Bhättomen; aber er

tft nicht, mofür er ftd) hält, er ift fein Üteformator.

©eine Opern fönnen begeifterte Sibängev, aber feine

pliicfltdieit Nachahmer ftttben, fie fönnen feilte ©^ule
begritnbeti, meil ße auf unnatürlidfer BafiS beruhen;
unb uiinatürlid) ift tiefe BafiS, meil fie baS £aupt=
clement beS murtfalifd)cn ©rantaS, beit ©efang, als

Siebenfache behanbclt. Bon 1849 bis 1869 finb ber

Königlidieit Bühne itt Berlin ca. hunbert neue Opern
gttr ©urebfidjt reip. Slmtahmc gugejdjidt morbeu; über

JebeS eitigelne Scrf mußten bie Kapellmeifter ifjr

fd)riftlidies Urteil abgeben, unb nur bei einer emsigen
bon tiefen hunbert Kompofttioncit fühlte id) ntiri)

bcranlaßt htngugufügen
:
„Sagner hat viel gtt ocr*

antmorteit"; an allen übrigen mar bie neue Ultra

fpurloS borübergegattgen. ©in Reformator aber, ber

uad) 2o)ät)riger ößentlidjer Sirffanifeit immer ttod)

allein bafteljt, ohne für bie BragiS Brofclpteu ge*

ntadjt gii haben, tarnt nur fid), aber nicht attbere

reformieren — uttb ift alfo fein Reformator, ©aß
Sagner fclber an feine Silfiott glaubt, mill ich nid)t

beftreiteu; anberS aber Verhält eS fid), mie ich aus
mehrfacher ©rfahrung metfe, mit einem großen ©eil

feiner mufigiereiibeti unb fritifiereiibeit Berebrer. ©iefe

finb anfangs, 0011 ber Rcuheit ber ©rl^einuug ge*

bienbet, für ihn uitb mit i()in ins ^uer gegangen;
hinterher, 31t ruhigem Bemußtfciti gefomnten, fchämt
man fid), beit faux pas eittgugcftchen, unb rennt mm
meitcr mit — burch bief unb bitun.

©ont: 91uS meinem ßebett.

(ftörtfcumijj fotflt.)

jiitc Pirififitlfn-iriff.

Sieii, 17. Rpril.

(k^Vter mittet eine mahre ©irigentem'eud)e. Bott
©ireftor 3ah»S ©tefluug heißt eS, fie fei

„erfchüttcrt". Richter hat ait ber Oper feinen 21bs

fd)ieb erbeten uub fid) mit einer herrlichen Ruffülj*

rttitg ber 9. ©pmphonie aud) bont Steuer Kongert*

publifum berabfehiebet; 3- H. SuchS ift als ©ireftor
beS KonferbatoriumS itt SluSfid)t gettommeit unb foll

angeblich halb ben ©nftftocf am Opcntriitg nieber*

legen; ©ertefe foll heute feilte ©emiffiott als ©tri*

gent ber ©eießfehaftsfongerte gegeben haben. ©aS
größte Uluffehen hat RiditerS erft bor einigen ©agett
befamtt gemorbeiter ©mfdjluß, Stett 31t berlaßeit unb
als Rnd)folger RififcßS nach Bofton 311 gehen, iit Sictt

herborgentfen. R?au hatte fo gar nie barait gebacht,

baß man einmal ohne ben genialen Sann hier merbe
mirtjehaften müßen, baß eS jebem bem Sufiflebeti

Raheftehenben als feßier unglaublid) erfdjicn. RtcßtS*

beftomeniger ift 9tid)terS Rbgatig als ©ßatfadie gu
betraeßtett unb ein „3urücf" nicht mehr gut möglid).

©abei ift rnerfmürbig, meldjer 3ufammenhang gmtid)eit

Ridjter unb Rififdi befteßt. Beibe fittb ©entfch*Ungarn

;

ihre ©eburtsftätten liegen nur menige Rieilen bon
einanber entfernt. Beibe genoßett am Steuer Kon*
ferbntortum ißre RuSbilbung. Rad) abfolbierter ©cßule
fcßloßen ftd) beibe cntfcbiebeii ber Sagtterbcmegung
an unb ftanben gu biefem fDieifter fomohl als gu
ßiSgt in näßen fiinftlerifcheit uub perfönlidien Be*
gteßunflen. 8US Rid)ter Kapefimeifter an ber Ipof*

oper mürbe, faß Rtfifcß tm Orcßefter berfclben als

Brimgeiger. Bor etma gcßn 3abren mnrbe Rid)ter

bie Boftoiter ©teile angetragen, ©r lehnte bamalS
ab, empfnßl bafür ©eriefe uttb — als biefer abging
— Rififcß. Run, ba man ihm baS Rtterbieten gum
brittenmale gemacht, tritt er baS ©rbe feines ehe*

maligen KoitferoatoriumefoEegen au. Richter ift
—

memt bieS Sort feit BiSmarrfS Riicftrttt überhaupt
noch angetoenbet merben barf — unerfeßlid). ©eine
fouoeräne Beßerrfdutiig beS gangen großen Suftf*
Apparates ßat nicht feineSgleidjeit, fein ©ebächtniS,

fein BerftäubniS für ©empi unb Bortrag finb gang

eingig. ©r läßt eine ungeheure ßudeguvücf. (Reueften

Radirtchten gufolge ßat bie Snünbang bas ©efueß

Richters um ©nthebung bon feinen 3’nufttonen oor

ber fontrafttid) bebungenen 3ät nicht bemtütgf; bie

offigiöfe „Steuer Slbeubpoft" legt ißm jeboch naße,

fid) an ben Katfer oon Cefterreith mit einem ©naben*
gefud) gu menben, meint er feine üorgeitige Rmtsent*
ßebung ergielen moEe. ©. Reb.) Ser itt bie Brefcße

tritt? Rad) unferer Rnfi^t ift uur §elt£ 0, Sein*



Partner üöüiß ber Mann baju. Man fpricht hier

nid do ii feiner Berufung. Sieben feinem Slawen
werben and? bicjctiigcn pon ©cftud), Dr. Mucf unb
ßeDh genannt. Sie uns fchcint, opne gettiigenbc

Beachtung obroalfenber Verf)ä;ltiiffe.

Die übrigen Dcmiffionnt fiitb nidjt fo aFnt Wie

jene SlidjterS. 3 ahn fißt porberhanb febr ruhig

auf bem angeblid) fo „erfdüit Irrten " ©orgeuftithlc

ber Sicncr Opembireftion. Diejenigen , bic beit

Direftor jcbe?mal pcrfdjmiuben machen möchten, wenn
ein ßieblingS ätigcr nicht en paniert ober eitle ßicb*

linqSiopraniftin traut wirb, werben fid) nod) eine

Bcitlauß gebulbeit ntüffeu. — gucljS ift jefct au ber

Oper imeiitbetjriidjcr als je unb (Geriete, ber in

einigen Sinter Blättern aniS unqnalifiaierbarftc an?

gegriffen würbe, wirb iidi I) offenMidi micbcr be«d)wid)--

tigen laffen. DaS „Budi Siidffer" ift leibcr gefchloffen,

mögen nun bic Propheten fonmten — aber edjte!

&uuff atu6 Äiinftfer.

— Die Mufifbeilnge gu Sir. 9 ber Seiten

n fi f

*

3 c ttun ß bringt ein frifd)e8 griibliuqölicb non
Gottfjolb Stun fei: „Orafel" unb ein graziös er=

funbeucS ©timinmigSbilb non unferent gc)d)äßtcn

mufifaiikhen Mitarbeiter .^ermann Menhir.
— DaS ©ängerpaar gofcpl) unb Gifcla 3 t a 11 »

big! gab in Stuttgart einen ßieber« unb Bai
l a b en a n e it b. £>err ©tanbigl ift ein Gefrtugsfüufticr

bcporüugten Statt ge«, ©r ocriiigt über eine nietall

reidjc ©tinnne, welche aud) in fräftigen Slccentcn

wobltbut , fowie über einen beiecltcn Vortrag unb
imififaliidjett Gefdjntacf. ©eine (Gattin befibt einen

paftoien ©oprait, ber auf ber Bühne jitnial in Saguer-
rollen treffüdie Dicttfte Iciften muß; für beit ffonjerD

portrag fehlen itjr jcbodi wandte Dualitäten. 3b r

mezza voce ift nicht burdigcbilbet genug uitb bic

BaUabeit non (5. ßöwe eignen fid) für eine Dante
nicht gut pr wirfiamen Durdffiibrimg. ©utfd)icbcn

loben muß man jebod) ihre Sa hl ber lieber uon
Bungert, 3t. ©trauß unb g. 'Mottl. Steijenb ift

bcfonberS baS „©tänbtfien" Pon 3t. ©trauß, weldtcS

Verein Gifeln ©tanbigl auf ftiirmiidKS Verlangen

wicberholeit muhte, fterr ©ruft £>. ©entfärbt
fpielte mehrere fflapicrftütfe, worunter und bic poii

ihm fomponiertcn Impromptus unb ein Antenne,̂ o
Don 3o(). BrabmS am beftcu gefielen. Daß Miifif*

birefror ©epffarbt ein tüchtiger Donfeper ift, beweift

auch ein ßteb bcSfetben, wcidjeS Jperr ©tanbigl mit

inniger ©mpfinbuug porgetragen hat.

— 3« ber briticn Quartettfoiräe ber ©tutt*
|

garter lonfiinftlcr Singer, ffiingel, Sien unb
©ein hörten wir neben Stamuicrmufifwerfen uon

§apbn unb ©djumanit and) ein ©trcidjauartcit

Pon 31. Siub trifte in (op. 17 Sir. 2), weldjeS,

anSgescidjnet gefpiclt, einen bcbcutcuben ©htbnicf

guriicfiieß. Sir müßten uidjt, mcldjem ©aße bic

Valme 51t veidjett wäre, wenn aud) ber sweite, launig

gehaltene unb ber gefitl)lsinuige fangfame Deil bic

wivffamften finb. Der britte ©aß: „Molto lento“

gefiel fo, bah er ftürmifd) gnr Sieberholung begehrt

würbe. Man muh eS beti oier ffiiuftlem Daitf Wiffen,

bah if>rc Satjl gerabe auf bicfeS trcfflidje ffammer*

itmfifftiuf gefallen ift

— 21m 8 . Slpril beging ber ffansleiüorftanb im

Württembergifdjen ffricgSmimftcrium Iperr ©. ßubmig
Unrath fein SOjährigeS Dieuftjubiläum. ©r war
früher Militärfapcllmeifter unb Jjat als foldier über

100 Militärmärfdie fomponiert, Don benen einer in

bie Slrnteemärfdje bcs bcutfdjeu feeres aufgenommen
würbe.

— 3» D a r nt ft a b t gab, wie mau 11118 beruhtet,

ber nengegriinbete ökfangoeretn „önmauitaS" ein

5£BobItl)ätiflfeit€>Fongcrt, für welches alö ©ciangSfoliftin

IJränlein ©lijabetl) Üeifingcr gewonnen würbe,

bereu ßicberoorträge eine begeifterte Slufitahme fanben.

Der herein war in feinem .Stou-iert burd) fiebeit ftatt

liehe ©höre uertreten; bnrunter war ber ©iitgangS-

chor au8 ber Cper „Der JÖarbicr pon J^agbab" oon

Bieter ©orneliuS unb ©agoitis „Siroue im 3lhrin",

ber 35rei0d)or für beu ©efangöWettftnit in SiavlS^

ruhe 18^2.

— 3m herein ber Mufiflehrer unb >ßehrertnnen

ju Söcrlitt hielt füglich .
<oerr Siüiam Solf über

„3 U u f

i

0 lten in b e r M 11 f t
f"

einen Vortrag. Der
3tcbner entwicfclte, wie beim Mnfifhören eine Menge
innerer DonüorfteUungeit miterweeft Werben, Wrldje

ba 8 uom wirflidjcn Chr ©ehörte in mamiigfaltigfler

Seife umgeftalten, iiibem ber innere Sinn teils etwas

pfiigt (3. 33. bei unbeglciteten Melobien bie .^>ar*

inonicn hinsubenft), teils etwas fortnimmt (ä 33.

beim 'Xkbalgebraudi fieine Unreinheiten ber ^ufammens
flänge überhört, im inneren '^orftelleii anSlöfdjt).

Die 3ünnoneu bkfer 2lvt finb meift ber ©ad)e för-

berlid), unb wirb auf biefelbcit fcitenS be8 Sfontpo^

iiiften ober ilortrageuben gerechnet, ©ine anberc 91rt

imififalifdier ^orfpiegelungen cutftcht, inbem fid)

9(euhere8 au bic ©teile beS 3tmeren feßt, 3 23. wenn
bcc 2lnblicf ciitce ©piclcrS ober ©ättgerS beu ©in=

bruef feiner mnfifalifcheii ßeiftnng beeinfluht unb beu«

felben in gutetit ober fchlednem Sinuc fälfd)t; ober

wenn ein 'ilianift pr wiberfiiiiiigcn 33cbaUmwetibuiig

bei ©tacealoö pcrlcitct wirb
,
was baburch gefchieht,

bah er infolge feiner fprtngcuben önnbgcleitfbewegmig

bas ©taccato 311 hören glaubt. Derartige Dänfchungcn

füllten als nnheiluoU befämpft werben. Slebner be*

rührte eine große :JleiI)c foldier ©rfdjeimmgcn unb
erweefte baniit ba8 lebhafte Sntercffe bei* ^örerfchaft.

— Sie und nit8 Sei mar mitgetcilt wirb, giitg

auf ber bortigen ,^ofbiihue ©cbillerä Demetrius, uon

ber beuihmien Seip-figer ©efaitgSmeifterin fjfrl. 2lugn)*tc

©öhc pcrooüftänbigt, mit bebeuteubem ©rfolgc 311m

erftenmale über bie Bretter. Der feof hat bie geifh

Dolle Dame in auhcrorbcntlieher Seife au8gc3eid)net

unb ihr 311 ©hven bie Oper ©ö$c8
:
„Der Sibers

fpeuftigen Zähmung" auiftihreii laffeti, in welcher

Tvrl. .tiermine ^iud, eine ©chtilerin bea ^rl. ©ööe,

Sluffchcu erregte, ftrl. (Jiitcf ift ein Dalent erften

3iaiige8.

— 9lu8 Karlsruhe beridjtct matt 11118 : ©mgen
b’?llbert3 Oper: „Der Stubiit" wirb bemnädift am
hiefigen ^oftheater 311111 erftenmale anfgeführt werben.
— 'Setter ift 3ur 2luffühntng in 9lu8iid)t genommen
bie neue Oper Pon ftclij: Mottl: „ fyiirft unb
©iingcr " — 21 it einer Oper arbeitet jur 3eit and) ber

hicfiqc öoffirdjeumnfifbireftor Majr 23 r au er, ber

burd) feine oor 3Wci 3ahtc» hier porgefährte ©tüte

für ©treid)ord)cfter fid) als ein tiid)tiger Mufifer

geseigt hat.

— 21 u8 Dreöbcit teilt man un8 mit: 3wci
23etcrancn ber Stgl. Muftffapeüe, bie allerbingS fdjon

uor einiger 3 eit beu Diettft in biefeut berühmten

Ord)efter quittierten , finb ftirglid) hier geftorben :

fl'aniinenmtfituS ftriebrid) 23enjamin Ouaifjer unb
stammcrüirtuoS Heinrich ipüblcr. 2?eiber Sirfen

rcidue 110 di in SagnerS Dredbncr ^apellmetfteräeil

juriief; Ouaiffer faß 'd)on in bent Ordjeftcr am
trompcteiipult, als ber „fltieuji" feine erfte Dar=

ftelliing erfuhr, währetib .bübler (Sal5honi) noch an

ber ©inftubiermtg bc§ „Xannhaufer" beieiligt nur.

23eibe waren beroorragenbe 3nftrumcntnliften, Ouaiffer

auch ein Porjüglidjer ßehrcr, ber 3 »fl leid) an ber 23c*

gvüiibnitg unb ftörherung bc8 DreSbuer Donfüiiftler*

pcreiuS pcrbieuftooll mitgemirft hat. gilbtet war
pielfad) gebilbet imb ein lebeubiger Dräger ber beftcu

Drabitioneu ber ffgl. ftapclle mtb ber Ipofoper,

immer non reger Miiteiljamfeit au8 ber ^iille feiner

©rimterungen an alle bcbcutiamen ©reigniffe unb

'43evfönltd)feiten (Sagtier, Sieiifiger, ffrebS, ©poutint,

®L-riio3 2c.) beS Dre§bner MufiflebenS. Mit Ouaiffer,

ber 84 3«hre alt geworben, unb mit ftiibler finb bie

lebten Veteranen ber ff. ffapcße, bie aud) mit 2öag=

iter§ Sirfen in 23eriil)rintg geftanben haben, au8 bem

ßeben geid)ieben.

— 21us ff öl 11 mclöct mau 11118: 9118 ©iegfrieb

in ber „©öticrbämmerung" rief Jperr föruno ^ e
i) b=

rid) uolle 23emunberung heroor. Der ©d)arfe=^etj*

fdjen ©d)ulc entfproffeu , gehört er unftreitig p bat

herporragenbftcn Vertretern biefer Stolle, ©ine fllän«

jeube V»^Owrin faub er in unterer gefeierten Vvtma*
bonua g-rau ©ub e * 21 nbri offen als SÖvünijtlbe,

bie un8 leibcr mit ©nbe ber ©aifon Pcrlaffeti wirb,

um einem 'Jiufe nad) fyranffurt a. M. 3*olge 31t

leiften. E. H.
— 2(m 12. Wprtl beging iperr Mufifbireftor

Steifer (ber ffontponift be§ Pom ©tuttgavter ßieber*

frans unb aitberen Vereinen oftmals gcjuugcneu „23ar=

baroffa") fein 25jäbrigeö mufifaliicheS 3»biläum, ba8

Pont „©ängcrbuub" in ^aigerlod) in gebührenbev

Seife gefeiert würbe.
— 3m £aufe beS ©ommerS wirb in SormS

ba§ h eff i}d) = pf eil 3 ifdje Mufiffeft abgehaltcn

werben, an weld)em fich bie bortige MufifgefeUidjait

unb fiicbertafel, fowie bie mufifalifchen Vereine oon
Speper, ßubwigShafen unb 3-ranfenthal beteiligen

werben. Vom fteftfomite a{§ @ 0 liften gewonnen
worben: für ben ©oprait: ftrl. ©djaufciUDüffelborf,

für ben 2llt: Sfrl. 5eÜworf-23erlin, für ben Denor:
£>err ©. ffranh-Stürnberg, unb für beit Vafr* Iprrr

©tftennauuS'S’i-'tioffott. Von 3»ftnimental*©oli)ten

hat ^err ffonjertmeifter Vrofcffor ^alir fein ©r*

jdieiitcn pgefagt. Da8 Ovdjefter wirb au§ bem ber=

ftärften Darmftäbter .^oftheaterorchefter beheben. Die

ßeimng bc« sweüägigen MufiffefteS wirb in ben

^änbrn ber Herren Vrofeffor ©ernehe»» unb Mufif*

bireftor ffiebiB liegen.

— 3»i Münchner Ipoftb tatet werben in

bett Mouatm Sliiguft nnb ©eptember 3Rufre rauf*
führungen Sagnerfcher Opern ftattfinben. Dn8
Veogramm bcrfelben ift folgenbeS: 13. 2lug. :

„Die
^eeit"; lö.,2luq.: „Derflieqenbe ^ollänber"; 17. Slug.:

„Die Meiftcrfinger oon Stiirnberg"
;
20. 2lug.: „Das

Stbeingolb"; 21. 2lug.: „Die Saifüre"; 23. 2lug.

:

„©iegfrieb" ; 25. 2(ug.
:
„fflötterbärnmerung

1
*; 27. 2litg :

„Die ftmr; 20. 2lug.: „Driftan nnb 3fotbe"

;

1. ©ept.: „Damthäufer"; 3. ©ept.: „Da8 StbeiiD

golb"; 4. ©ept.: „Die Saifüre"; 0. ©ept.: ,,©ieg*

frieb"; 8 ©ept.: „©ötterbämmeruHg"; 10. ©ept:
„Die jjeeu"; 12. ©ept : „Der fltegenbe öollänber";

14. ©ept: „Dannpaufer"; 17. ©ept.: „Driftan unb

3folbe"; 10. ©ept.: „Damthäufer"; 21. ©ept.: „Die
Meifterfinger pou Stiiniberg". Den ©chluh bilbet

bie britte iiir ben 24., 2d., 27. unb 29. ©eptember
aiigefcote ©efnmtauffühnmg beS StibclungcnringeS.

Sltiherbem fittben jwei ffotuerte fiir Serfe oon Vcet=

houen unb Saguer am 31. Sluguft unb 13. ©ep^
tember ftatt unb werben Pott ber mufifalifchen 2lfa*

bemie in Miindjen oeranftaltet.

— 3m ©tabttheater 31t ©Iberfelb fanb bie

bort sum erftenmale aufgefiihrte Oper: „3ngo" Pott

©eorg Staudjeneder einen freunblidjeu ©rfolg.

— 3» Magbeburg würbe fiirjlid) ein neues

gvoheS fflapierfoiigert mit Ordjcfkrbegleitung Pon

3-nB ff au ffmann 3um erftenmale aurgcfüprt. ©8
ift eine Ordjeftcrphamafie in brei ©äßen, bereu Vor«

3ügc oon ber Magbcburger 3 e, *un fl
,n entfdnebener

Seife gelobt werben, ©efpielt würbe ber fflaoter«

part pon $errn 3oie Viana ba Motta mit großer

Vrapour.
— DaS Vrogramm beS 70. Sfieberrhcitit-

fchen MufiffefteS, weldjes 3U Vfinflfie» hwfeä

3ahre8 in DiHfelborf umer ber ßeiiuug beS ftäbtt*

fetjen MufifbtrcftorS 3uliu8 VnthS gefeiert Wirb, um«
faht folgeitbe Serfe: 0ür ben erften Dag „Tedt^m“
für ©oli, ©hör, Ordjcfter unb Orgel uon 2lnton

Vrucfner itub §änbetS „3Ncl in 2legppten".

3n bem wuchtigen Vrucfnerfdieu Serfe, wie in ben

großartigen Doppelchören beS „3irael" wirb bem

©höre Gelegenheit geboten fein, feine ganse mufiffeft«

lidje ffraft unb jur Geltung 3u bringen. Der
3Weite Daa bringt bie C iuoil-©ijmphonie (Sfr. V)

uon 23eetbouen unb 3um erftenmale auf einem

Siieberrbeittifchen Mufiffcfte „Die Verbammnttg

fyaiiftS", bramatifdje ßegeube für ©oli, Spor unb

Orchcftcr oon ,§eftor 23 er li 03. Der britte Dag bie

vierte ©pmphonie (E moll) uon 3opanne8 V rahm 8,

baS Vioiinfoiijert oon Veetpopen, bie ©djtußfcene

bee britteu 2lfte8 aus „©iegfrieb" (VrütUjUbeua @r«

wachen) uon Siicparb Sagner, fjeftouucrtnre mit

©djlußthor über baS „Sipein weinlieb" Don Stöbert

©cpumann unb Vorträge ber ©olifteti. fjiir bte

Gefangsfoli finb gewonnen bie Berliner ftofoperit«

fäugerinneii grau Siofa ©ueper, gräulein ©lifabelp

ßeifinger (©opran), gräulein ©harlotte C>»h n bom
ffölner ©tabttpeater (2Ut), ber Denorift .^err Sitlg

Vtrrenfopen, bie Herren Vrofeffor 3op. MeSfcpaert

aus 2lmfterbam unb ffammerfänger 3ofepp ©tanbigl

aus Berlin (Baß). 3nftrurnemalfolift ift ^>err

feffor ^ugo Jpeermann aus granffurt a. M-
— 3u bem bon bem italieuifcpen Verleger ©on=

jogno auSgefchriebmctt Settbewerb finb mepr
als 60 Opern eingelaufen, Poit benen gwei greife 311

je 4000 unb 3000 grcS. erhielten: „Festa a Marina“

pon ©eüt Bcnoenuto ©oronaro nnb „Dott

pon ©rnefti 23oe3i; beibe machten jebodi bei ipren

©iftaufführungen in Venebtg poQftänbig giaBfo. *

— G 0 u n 0 b pat foeben eine neue Oper : „ ©par*

lotte ©orbap" DoHeubet, bie im näcpften 3ßprr gur

Slufniprung fommen foß. *

— Die ViolinDirtnofin Mari) ©arbeto, eine

junge ©nglänberin unb ©djitlerin 3oachimB, hat bei

tprem erften Stuftreten im ßonbouer ffrpftaßpalaft

fepr gefallen. *

— 2luS 6 p i c a g 0 wirb uns mitgeteilt : ßatotnen*

artig war ber 3«br<m0 gu bem mit ©panmmg er=

warteten erften ffongerte $ab erewsfis, baS einen

felbft in Gpicago unerhörten ©rfolg erhielte. DaS
Stiefenaubitorium beftanb, fo unglaublich es flingen

mag, 311m größeren DeÜ aus ßepreru, ©tubierenben

unb Seltnem ber Mufif, bte bas Genie beS beriipmten

Volcn fofort in feiner Diefe gu erfaffeit wußten
,

—
fein Simber, baß ber bemfelben bereitete Drtumpp
ben Dimenfionen ber „SeltauSfleßungSfonsertpaße"

cutjprad). H.

Slrtoltton: Dr. 31. Söoboba, für bie Siebaltiou toerantworttict»: JHofc^borff, 2>vutf «ttb SJerlag »en ßarl ©riininger, in Stuttgart. (Äoimniffiongbcrlag in Scipjia: R. %. flibler*)

ju eine 5t(Et« unb eine fflufit-SBeilasc; legtere enthält: Gotthold Kankel, „Crotel", Sieb für eine Singftimme mit aiaoierbegieitung, Hermann Bendix,
' „Stimmnnaäbilb", fllavietfUtd.
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^onptofuljfifftt.

Sch.— Berlin. ®er legte Cuartettabenb her

föerren Soaibim unb ©enoffen brachte ein neues

Streidiauariett Esdnr Orm b’Sllbert, meldleg aufs
neue ben Beweis bon her bebeutenben Stompofitions.

fraft biefcS berübntten Bianiften lieferte. Sa» hier,

tägige Kerf jeieftnet fid) burd) gebiegene lontrabunf»

tifdje Slrbeit unb feftöne SKelobiefiibrung oorteilfjaft

aus ; ber gweite Saf, eitt Si^ergo, ift unftreitig nach
Slitlage unb 3nbalt ber originellfte unb bebeutenbfte.

— a. Stuttgart, om gmeiten Stongert bes „ffteitcn

SittgbereinS" tourbe unter anberen boäintercffanteii

Brogrammpieccn als ein neues Sonmcrf bie „Stauer»
feiet für eine ejriigentfcftlafene“ für Sit.

folo, gemifditen Gitior, grauendjor unb Brdiefter bon
ffirnft fj. ® e t) f f a r b t (op. 21 ) jur erften Sluffiifintng

gebrcidjt. Ser Xejt non 3r. ÜUirfert enthält oier

Sonette, bentgemäfe baS Xonltiicf felbft in hier (urg;

Seile gerfällt. 6« ift gute, ja eble ffllufit, loeldie

uns barin geboten wirb; man rauft barin bas ®r
gebniS einer grünblidien ttjeoretifcfjen fflilbung unb
einer @d)affens!raft (dingen, bie au oornebtnen Bor.
bilbem gefdmlt mürbe. Ser Sdimerg um bie grub
bingegangene erhält mehr als in ben ffiorten biiicferts

in ber ergreifenben Bertonung ©epffarbtb einen poe--

tifeben SluSbrud. ®S finb alle hier Seile ber Xrauer-
feier llattgfdiön, tabelloS im Sabe unb bleiben ab»

feitS oon allem ©emeinpläblieben unb Srioialeu.

BcfonberS mirffam finb ber grauendjor, bas Ülltfolo

(F moll) unb ber mit einem Srauermarfil (C moll)

begittnenbe oierte Sag, welcher bie Srauerfeier oor
nebm ausflingeti lägt. Sie 'Jiooität fönnen wir (fic

ift im SfommiffionSberlag ber ©bnerfeben fjofmufila»
lietibanblung in Stuttgart im Stich erfdiienen) Sott»

gertbereinen gut Sluffübrung lebhaft empfehlen. Üluf-

gefiihrt mürbe fie unter beS slomponiften fieberet-

Seihutg gang auSgegeichnet. Sa» älltfolo mürbe uon
Sri. n. $iefet mit [iinftlerifdjetn geinfitttt gefungen.

Sch.— ftarlSruhe. ®aS lebte Dlbotmementsfongett
bcS (Brojfbergogl. fjoforcftefterS brachte als Keuljcit

bief>)mphonifcbe$iditiing „Sob unb Ißerflär ttii
g“

uon SHid). ©trau ff. Siefer junge SDJeifter ift ber

fffiafart unter ben moberneu gnftrumentaltompouiftcn

;

feine Songeption ift gro&artig, ieiu .Kolorit polier

©lut, aber häufig fthmelgt er ju lehr in ben frarben,

fo bah bariiber bie 3eichnung notleibet. Iteberall

geigt fieh bie Sucht nad) Originalität um ieben Breis,

unb faiefe Sucht treibt ben entfcbicbcn fjodjbegableti

Sonbiditet gtt bett gemagtefteu fjarmonieoeubinbtmgeu,
gu ben abfouberlichften SnftrunieutatiouSeffefteii. So
ift auch baS obengenannte 2Beit mehr intereffant als

fdiön, unb ber ©nbruct, ben eb hinterläht, ift Wohl
ein bebeutenber, jeboch fein befriebigenber.

—tt. Bubapcft. Ser hiefige „Bereit! ber ffittfif»

freuttbe" brachte in feinem (egten iiongert bett Pont

ffliener Sotifiinftleroereine preisgelrönten fedjgchn-

ftintmigen 46. ipfalm „(Sott ift ttnf’re ;juoerfid)t" bon

§ an« 88 Sler gur Aufführung. ®aS grohangelegte,

äu&erft febwierige SBJerf für ©höre unb Soli errang

einen au&erorbentlidien ©rfolg, Welcher teilmcife aud)

ber Pom ®irigenten 6 . BetlooicS borgiiglich geleiteten

Aufführung gitgtifditeibett ift.

Ulcue ©pent.

Sch.— Berlin* „35te 3auberflöte II. Seil", ro*

uiontifrfie Oper in 3 Aften, 35td)tung unb SNitiif oon
Dr. Eintel, einem ©nfel 3 e^er®t gelangte iürglic^

in ber ©ingafabemie Dor einem gefabenen ißuMifam
pr Aufführung. S5ie 35id)tung, teiliueii'e fid) bem
©oethefdjen ftragment anfc^Iiefeenb, führt bie £anb*
lung mehr auf baS rein menfchlidje ©mpfinbett hinüber.

3)te Königin ber Nacht unterliegt nicht pm *toeiten=

male ben 3<ra&ermftdjten ©araftrog, fonbern reicht,

befiegt burd) bie 9Nad)t ber Siebe, ihrer 2:od)ter bie

$anb pr Serföljnmtg. ®te SJlufiE madjte burc^=

geljenbg einen gefälligen ©inbrutf ; einzelne ©ä$e n*
freuten burd) Bo&lflang unb iftatürlic^fett ; fte ift

jeboef) im allgemeinen gu menig eigenartig unb biirfte

baljer laum in tueiteren Greifen 3otereffe ertoetfen.

P. ^regben. 9ftit freunblidjemSeifafliftimSt’önigl.

Öoft^eater bie §meiaftige fomifdje Oper
ff3 ro ci

^omponiften ober ein Sdjäferipiel in JÖerfatHeg"

pm erftertmaf gegeben toorbeit- nad) einem

franpfifdjen 6 toff oon SBinfelmann oerfafete

Sibretto bietet eine fjiibfcf) erfunbene, barmlo§ unter=

baltenbe unb mit leiblichem ©cjdüd im 2 ej.;t au?->

geführte §anblung, bod) ift biefelbe p einfach unb
imrd)ftd)tig unb in ber ^erfouenäeichming unb @itua*

tionigeftaltung eutmicfclt fidi ein $u geringes 9Kafe

oon toirflid)er Äomif, alä baß — namentlich int erften

21 ft — ein ettoag gebebnter unb langweiliger ®in*

brud galt5 fembleiben fönnte. ®ie 2?hifif beg ^errn
Slbolf $agen (beS ^weiten hefigen .^offapeU»

meifterS) ermangelt bi8 auf wenige Ausnahmen burdi^

aus ber fdjöpferiidien Straft unb Originalität, seigt

fith in ber $aanmg oon tjübfe^en, eigenen ©ebaiifen

mit aßtaglidben SWelobien, tote aud) in bcni bequemen
(Gebrauch fonPentionefler (SdiluBfäHe unb Ölcfangs=

jieraten roeiiig tt? äljlertfcf) unb fcfjlägt in mehreren
©tüden bc* jweiten 9lfteS entfehieben bett Operetten*
ton an; aber' fie ift flie&enb unb faugbar, hält oor--

roiegenb einen beutidjeti, jumeift an Sorhing unb nod)

ältere Sufifpielfomponiften fid) aufchmiegenben (51)

a

rafter feft unb ift ebenfo Icidjt auSäiiführeu wie auf-

pnehmen. OJiit ihren eiitfadjcn, flaren formen, ihrer

roohlfltngeuben Cpftrumentatiou unb ihrer gefälligen

2Mobif, überhaupt burd) einen tpoljlt&uenben 3 ng
oon ©hrlid)feit unb 9iaiüetät oermag fie anfprud)8=

lofe 3it^drer p befriebigen. 5)ie ©arftettung berlief

unter Leitung be <5 ffomponiften vortrefflich. ®eit

itomponiften ©r^trp, ber ben ftnoien beg S^äfer*
fpielg gu fdjiiräen hat, gab jerr Scheibemantel, ben
aufgeblafenen Wegenfomponiftcn Oamparb ,^>err Un*
tufdhfa mtt tuirffanter .Storni f.

Xitteratur.

35cm ©liicfe nad). berliner fRoman oon
5)3. O. $ 6 der. Berlin, 3i. ©efftein Nachfolger. —
(Sin Proletariers Vornan realiftifdjer Nietung, beffen

ßefture nur berjenige (Sefdmacf abgeminnen toirb,

ber fid) für bie Nadjtfeiien grobftäbtifd)en ßebenö
intereffiert unb bem ber treu fopierte ßofalton ft)mpa=

thifch ift. (Sleub, junger, 3chmug nad; unten, (Sr=

bärmltchfeit, ttiebcrlichfeit, Säuflichfeit nad) oben.
35ett einjigen 2id)tblid bilben ein jeber äugeren 9ietje

bareg gabrifmäbchen unb ein im Hingen mit ber

©iifieitä id)iffbritchig geworbener ehemaliger 9JiaIer,

jmei SRetifcheii, welche wenigfteng ebler Biegungen

fähig finb. SBir Wiinfchen biefer 9lrt oon Nomaneu
nicht Diel Nadjpg. —fl'.

Slrthur iloquarb: De UiMusique eo, France
depuis Rameau. (Paris, Carlmann L6vy, Editeur.)

©ine treffliche ©efdndjtc ber Ntitiif in* g-ranfrcidi,

welche mehr bietet, alg ber £irel ocrfpricht, weil fic

bte mufifhiftorifchen 3ufammenhänge ^ranfreidjg mit
3talieu unb 35entfd)lanb flar unb gewiffenhaft fdjilbert.

59efoitber8 p rühmen ift bie pietätöolle 2lufmer!fam-
feit, weldie bic preiggefröute ©^rift (Eoquarbg ben
SBerfen beutfeher Xoitbidhter pwenbet. 35er geiftooüe

©chriftfteller ftcfjt in feiner hiftorifchen Unbefangenheit
unb ©adjlichfeit über ben politifchen ißerftimmungen
oom Sage unb ber ShaubiniSmug trübt fein Urteil

in feiner SBeife.

„SBag ung not tyut!" Hon Schölten. (5Ub.

Schirmer in Naumburg a. ©.) 35er Herfaffer,

ein Oberftlieutenant a. 3)., bebauert in feinen 58c-

i Pachtungen bett 2lbfall großer Ntaffen eoangelifdier

j

Sljriftcii Dom ßhriftentum pm Nthcigmug.

[

©olbatenbibliothef. I.^eft. ^önig Wilhelm II.

i

dou Sßiirttemberg. ©in ^iirftetibilb oott Dr. Ä. löie=

ifenbahl (3R. 58abenjien in Nathenow.) (Sine

aufprechenb gefdjrie bene, auf genauer ©achfenntnig
bemheube Siographte beg jegt regierenben Könige
Don SBürttemberg.

Erläuterungen gu N?aj; 58rud)S
: M 25agßieb Don

ber ©lode" Don 21. 3 ahn. (#. Nemboth in
Öeipgig.)

3ofe ber ßanbftreidjer. Ein ©ang auS
ben 58auern!riegen Don Nich- Norbhaufen. (Sari
3a c obren in Setpgig.)

©eiftliche Sieber, §tjmuett unb Niotetten für
Sirtfie, Schule unb öaug Don 3- Äinberoater.
II. §eft, 100 breiftimmige C^^örc. {§. fflJoller*

mann in 23raunfchmeig.)

35ie ©pmnaftif ber §anb uon Ebitarb ©ruft.
(3- 3- Sßeber in ßeipgig. 11. Huflage.) gär ieben

fjreuub beg 3:urueng, für S?laDier= unb SHolinfpieler

ein fehr gwedmähig angelegteg, mit 23 Slbbilbungen

Derfeheneg Büchlein.

35ie Sßfingftfahrt. ©in luftiger ©ang aus bem
©chtoarpalb in feebg Abenteuern Don ©mil ©ngel=
mann, (ißaul Neff in Stuttgart.) £>er Berfaffer

ift ber befannte Bearbeiter ber altgermanifdhen ©pen

:

„©ubrmt", „Nibelungen", „Barjiöal", „yrritbjof"u.a.;

er bietet ung in bem Dorliegctiben, ungemein fchmutf

anggeftatteten Buche eine humorDoIle3bi)lle, in welcher

ber alten Sßalbgöttin *5reia unb bereit Neef* unb
©Ifengeiftern poctifch-ammitenbe Hoffen pgewiefen
werben, ©ngeimamt ift ein ißoet üott ©otteä ©ttaben
unb finbet fich mit betn Berfemadiett tu eleganter

2Beife ab.

35cutfdje Bolf Blieb er. 3» Nieberheffeu

auB bem Ntunbc beä Bolfeg gefammelt üott 3oh-

2 ew alter. (©. ^rihfd)e in Hamburg.) Vyüc ben

Tyrcunb ber Bolföpoefie unb BoltSmufif eilte fehr

wertvolle ©djrift. 3)er Berfaffer Derfaf) bie meiften

2Beifett mit fchlt^ter ^laDterbegleitnng unb Derbient

alg Sammler affe Auerfenttung, ba er bic Bolfgltebcr

mit gef^i ältlichen unb Dergleidtenben iHnmerfungett

verfeqeu lyat.

35ag lll. §eft beg „Sf un ft*@a lo n" dou
2lnigler & Nutharbt enthält au Sfunftbeilagen eine

Original« Habierung oon Ntaj D. ^icfjarb „An ber

Alb"
,

ferner einen Jpolpbnitt nach einem ©tubien*
fopf uon §arolb ©oppittg (ßonbon). 3)tc iffuftrierten

Berichte oom internationalen Stunftmarft ftttb wieber

burd) 25 fehr feilt auggefiihrte 3ffuftratiottcn itarfj

herDorragenben Serien tn= uitb auglänbtfdher Nleifter

geidimiicft.

«<#=«*"-

3>ur un6 32oü‘.

(® p l b ii c 31 b e ti b f o it n c.) Bor äitiijeii 3a(jtcn
wibinttc ber ©ejonnperein einer ©eraeiiibc, id) fllmibc

in ber Sdiweig, ieiiiem alten Sirijeuten gu irgenb

einem Subiläum alb finniges geitflefdient bie ®e»
lobie

:
„(Üolbne älbeiibjoime." ®nä ©igenartige biejet-

Sebifatioit lag bariit, baü bie Siotenföpfe nid)t mit
Sinte gemalt waren, fonbern ans wirttidien ed)ten

<53 o I b ft ii cf e n beftanben: inan gatte einen ftavfen

Starton mit bem SRafital iailber liniiert unb gwiidjen

bieg Sljfttm bie ©olbftiicfe baib göFjer
, halb tiefer

befeftigt bis gum „line“. Siefe« originellen (Siiifalli

entfami fid) bic ©enteinbe 58?., alb e8 galt, iijrcm

Sapellmiifter eine Jmbeigabe gu iiberreidicn, unb man
befdjlojj, bie 3bee naebguabmen. Sic nötigen @elb=
mittel würben teils burdi milbc ®aben, teil« aus
bem erlös beb allen ©emeinbefarrens rafcfi gufammen»
gebradit unb ber l)of)e ©ebante auf« fdiönfte Per»

Wirflidit. 'J!ii ti war ber Eärm beb gefteb perraufdit.

Sffiäfireiib bie Xurinubr if)r eintöniges gwiilf fdjlug,

fa§ ber Subiiar, oon liitber 3!ac(]tluft umfäufelt, ain

offenen fjenfter. Ser Eiioiib ftraljlle in ODllcm ®!ange
tieniieber unb beidjiett ben Karton mit bem golbiien

Siilatenlieb. Ser Santor gatte eb in ber ipanb 1111b

betraditete eb fimienb. „SBnb bentft bu, gofepif?"
fliifterte iljm feine grau ju, „mar eb niefjt tjcrrlid)

beut’ ¥ Unb ift’b nicht ein finniger ©infall gewefen?
SüBab bentft bu g’rabe, 3ofeplj?" „Biel ®reube l)at’S

mir gemadit, Barbara," crloiberte ber Hautor Weibe»
poll, „oicl tf-reubc, aber — oierftimmig War’
mir baä Üieb lieber gewefen!" — Mclili.

— (©iitfteliung ber Bcriiogfdien Oiioer»
tiire gu „Sfönig 2ear".) Kb war im Sabre 1832,
alb Berliog wäfuenb feines Üiufentbalteb in Dloin bie

9iad)rid)t erhielt, ba6 feine Braut if)m untreu ge»

Worben unb im Begriffe fei, fid) mit einem anberen
gu uermäblen. Sofort btad) Berliog nad) Barib auf
in ber aibficbt, guerft bie Wortbriicfiige ©eliebte itebft

beren ?(eunermäl)Itctii unb bann fiel) felber gu töten,

llutermegb aber legte fid) bab fjieber unb anftatt ben
fBadieplau weiter auSjubriiten

, laufdjte er inneren
fKelobien, bie fid) a llmälilirij gu ber OuPertiire bes
„Stönig Seat" geftaltcten. „3di fompouiertc, ich fang,
id) glaubte an Sott — id) genas !“ ergäfilte er felber.

Dtatürlid) liiRt fid) biefcs SSJerl giemlid) wilb unb
leibenfdjaftlid) an, mef)r ben Sffialmfran beb gelben
alb ben Batljos ber Sragöbie toiebergebeub. m. i.

— Stoffini bemerfte einft über bie Sängerin
Slbelaibe Semble: „lim io gu fingen wie fie finb brei

Singe nötig: bieieb — auf bie ,iieble, biejeb — auf
bie Stirn, uitb biefeb" — auf baS ©erg beuteiib. ®S
märe gut, mollten nufere Sängerinnen fid) bie bariit

enthaltene grofse Eebre gefagt fein laffen. — Bon
bemfelben ÜReifter Wirb crgäi)lt, bas er gu einer be»

riibmten Sängerin gefügt habe
:
„Siebes stiub, wenn

Sie fid) rin Betntögen erfimgen haben, fommen Sie

gu mir — unb bann will id) Sie fingen lehren."
m. h.

—
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fttitö b*fi«fß0tn. Snonana Bufrfirif-

ttn torrbro nirfif beanttoortrf.

Bf* Antworten nnf Anfragen
ani Abonnenlenhrefien wer-
den nnr In dl euer Rubrik nnd
lebt brieflich erteilt.

P*~ nie RttobNendnnf von
Mnnnekrlpten, welche n n ver-
lang t eluK^hen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
SO Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefUgt sind.

Abonnent der Neuen Mimik*
Zeitung. Sic fmb in b«i>ig auf Sfrot»

ffldjcn md?t put unterrichtet. Ginc 'JWojnrt*

mimmer tradjtc bie Weite »Jcit mifl be»

veitS im 3abre 1887 (SWr. 18 unb 20); einen

Weiteren Muffag über «Dlojart finben Sic in

*Rr. 20 £ta(ir(iang 1880 i>oit «rof. Dr.b. ©djaf*

hüllt! imb JU 'JRojflrt« Ijimbcrtiäfftißem *obc«=

tage brachte bie Weite ÜRu fif-Leitung von

Pr. 31. Sdjilj im 3abrgang lBol (Seite 234

bi« 200) eine lauge «blfaitblung. ®tefe

haben ©te tuofjl niclyt gelefcu V fic lief burd?

bret 9lummern. Crbeufo blieb J)hnen un*

bclanut, baft bic 3leue 9nufif=3cituuß lehr

viele iRnffäee, u. a. über ben «rlefwetfifel

9t. «Bagncr* mit über Ißriigerä Sudj:

„SR. Söflflncv tvie ich ihn lamttc" u. a. brachte,

bie tcincüwegfi cinfeitigcn Wichtungen bul»

bigen. ©eben ©ic ficb ben Stuffab: „9lu8=

fpriidie von unb über SH. Bogner" in ber

heutigen 9!r. 0 an uub ba werben ©ie 3$«n
Srrturn öberjengenb wiberlegt finben. SBiv

beliimpfen fogar jeben auSfchlie&iicben Sjjcr-'

fonenfwltuS ;
aber auch bie (eibcnfchaftliche

©cgtwrfc&aft gegen aHoS, Wae von Siagner

flammt, bat leinen SNüdbalt in fodiluttbigen

Urteilen.

T. in Münster, «eften Sani für

bie Slnerfenming, Welche Sie unfercr 3Bag«

nermimmer wegen ihre« „ungewöhnlichen

faScinierenben ftntereffeä" gölten. Seilen

Sie et 3b« ,! §«unben unb «etannten mit,

ba& unfer «erlag gern bereit ift, biefe

‘Bummer portofrei einem jeben einjufenben,

ber fich mit ber äbfidjt trägt, auf bie Heue

3Bufil-3citung bcrfudjdweife jn abonnieren.

B. K., Brüx, ffienn «erleget fich für

ben ®rud von SWärfcben fdjtoer finben laffen,

fo liegt bicS in ber Jlatur ber ©adle. SBir

t&nnen Sh”1,11 eine ?firma nldjt nennen, bie

fich fiir ben «erlag Von awärfeben lebhaft

intmfftercn würbe.

I A. I>., Iidden (Holland).

1) ffienn ©te ffochmuftler ftnb, beffen Jlbmien

gcfchntt unb (Sefthmad gebilbet ift, erfudjrn

Wir Sic um bie ftrctutbliebfeit, 3$« rkom-

posihe“ einjufenben. 2) „Aechiopeupus?“

©ine rctchaifortierteÜDhififallenbanblHng Wirb

3h«en ÄuSfnnft geben.

S. B.. Duisburg. £affen ©ic 3h«
Stimme unb 3h« Sortraglweife früher von

einem tüchtigen 2: ^eatcrlapcUmcifter prüfen.

fcäOt bie Prüfung günftig au«, fo laffen

©ie noch Von einem bewährten ©chnufpiclcv

3h« barftetterifdje 2?Ü$igteit unterfuchen.

Sinb ©ic gut gcriiftet, fo wirb man ©ie

3um qhobefitigen gern julaffeu.

K. F. in C. (Westfalen), 2i)ir

möchten bureb nufere ^Beurteilung bei ftljnen

nicht Hoffnungen Wccfen, Welche von fetten

ber «erleg«- unerfüllt bleiben, ©ie lefen

in ber Wubrit: „9lcuc fflluftlalicn" bie Wo*

men aller gtöfjercn «erleget Wcnben ©ie

ficb au biefe berfucbüWcifc.

N. w., Dresden. 1) ®ic «iogvaphie

ber ®herelr galten ift in ttlr. 24, 3»1>«

gang 1888
,
von li. ©cheibemantet in 9lr. 6,

3ahrgang l«9i
,
von Crnft unb ©lemcntinc

©chucb in 9U-. 16, 3ahrgang 1889, von

3B. ffliittid? in Dir. 10,
3abrgang 1892, von

ff. St räfele in 9lr. n, 3ohtß<mg iS-<6, er*

fehienen. 2) Schaffen ©ie fich öa« Duver=

iÜren=3Ubunt in ber Gbition «etet« (in

Sänben ju je 3R. 1.50), bann fflienbclöfo^ne

unb Stbumannö fänttlitfe Ouvertüren (ju

je K. 2.—) in bcrfclben Sluügabe an. 3)8luä»

gejeichnete @efang8lel)ter fmb §et> in »er*

lin unb 3ul. ©todhaufen in ffranrfurt a. 9R.

P. M. 1) 3h« frtttfl* Wurbe ou tiefer

©teile oft unb ausführlich beantwortet.

SSählni Sie außer ben oftgenannten gelangt

tnethobiftben Schriften bic „©efangöfcbulc für

alle Stimmen" von ®b- ^auptner (üeipjig,

ernft ©ulenburg). 2 ) »ie SUavierfchule von

©. «refilaur, in vielen Sluflagen (bei

«. ©riininger in ©tuttgart) erfehiencti, ift

borißglich. 3) Siolinf^ulen würben in

biefer Wubril hü«f»fl ß«™fl empfohlen,

©reifen ©ie «adh 2. »bei* beim Unterricht

«n ber Ä. aBilndjner Wiufilalabemie einge*

führter muftergüttiger «iolinfthul* (Mühle,

»eiptig).

B. H., Hall«, ©te würben nicht gut

wntnri<htet. ©pielen ©ie lEtübcn ben 6ra^

Violinen, Flöten, Cornets, Trompeten,
Trommeln, Zithern, Guitarren, Mando-
linen, Symphonlons, Polyphons, Har-

monikas, Drehpianos. Meohanlsohe
Klavierspieler, MuslKautomaten,

allerbeste Saiten, Metronome eto.

Jul.Heinr.Zimmermann
Muaikexport, Lelpsig.

— illustrierte Preisliste gratis. —

Novität!
Violine und Pianoforte.

netto.

Baoh, Ern., Abendglöckchen . M. —.80

— .Tugemlerinnevitnc ..... — .fi<>

— Le Desir • P —<8(l

— Ein Blümchen der Einsam-

keit — -80

— N'ordieehes Bouiiuet Phan-
tasie r — .80

(Leichte Vortragsstiicke 1.—III. Posit.)

Dahse, A., Herzblättchen, leicht M. — .&o

Godio, C., Souvenir de Tyrol,

Phantasie L —
Mangelsdorf

,
Edelweis» und

Almenrausch
,
Oberländler

für 2 Violinen u. Pianoforte „ i.—

Paganinl, N., Moto perpetuo für

l Violine — -5 ('

Walzer, Die letzten eines Wahn-

sinnigen fiir t Violine . . „ —.6"

— für Violine und Pianoforte „ —.so

— liir 2 Violinen n. Pianoforte „ i.—

Philipp, S., Tanz-Album f. 1 Viol. n 1-—
— für Violine und Pianoforte „ 2.—
— für 2 Violinen u. Pianoforte „ a.fto

Gratis
und= franko =

werden folgende

Äntiqnariats-Kataloge
versandt:

Nr. 240. Vokal - Musik: Kirchenmusik,

grössere Gesangwerke. Qpern-

oartituren: Klavier - Auszüge,
Chorwerke, ein- und mehr-

stimmige Lieder jeder Art.

„ 243. Instrumentalmusik ohne Piano-

forte.

„ 244. Orohestermusik.

n 24B. Musik für Planoforte, Orgel u.

Harmonium.

„ 246. Musik für Streichinstrumente mit

Planoforte.

„ 247. Bücher Uber Musik.

„ 248. Harmonie- (Militär-) Musik.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung

Heilbronn a. X.

Musik-Instrumente aller Art
in nur guten Qualitäten zu billigsten Preisen. Atelier für Geigenbau und
Reparaturen. Preisliste frei.

Louis Oertel, Mugikapeoialgesohaft, Hannover.

Paraphrasen über

Geistl. Volkslieder
für Pianoforte mit unterlegtem Text

von P. Blumenthal

:

Nr. 1. Ich bete an die Macht der Liebe
1.30 M.

„ 2. Harre, meine Seele . . l.BO „

n 3 . So nimm denn meine Hände 1.80 „

w j. Grosser Gott, wir loben dich l.öf> „

vo» C. Köckert:

Nr. 5. Hen-, wie du willst, so schick's

mit mir 1.60 M.

Musikverl. Georg Bratflsch, Frankfurt a. 0.

liefert überallhin zurAnsioht.ev.
auch durchjede Buch- n. Musikalienhdlg.

|

Henning-Schröder
vorzligliohe

Violiusclmle
120 Seiten Mk. s.—

.

Helmjcbihefen, Magdeburg.

mß>
Verlag der J. G. Cotta?sehen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart

Lebert & Stark: Klavierschule.
Erster Teil * Siebzehnte Auflage.

B0* In Original-Einband gebunden. Preis 10 Mark.
Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

Das nebttuwte. Feinere Vortragastüok für Pianoforte ist:
. i - -n Valse tendre von Pessard Op. 47 M. 1.60. =
Tempo dt Valse.

^ ^

;

I

. * 4 4J-dL^ —__g_
- «t

0
5t

— Von einer geradezu bestrickenden Grazie des Melos ist „Valse tendre'
1

Neue Muslk-Zeltung Nr. 5 1893.

Heinrichshofens Verlag, Magdeburg.

rllißtlfiflninfl,

I Zweiggeschäft in Berlin SW.,
KÖniggrätzerstr. 81 .

Schiß

. «tlP.r, * "" liefeianten

JrtUty** Seiner Majestät

!•**
t

des Deutschen Kaisers,

,aTö Sr. Majestät des Königs von Württem-
berg, Ihrer Majestät der Königin von England.

votta*
4

Zwei neue Mark-Album für Pianoforte aas Riihle’s

musikal. Volks- und Hausbibliothek.

A-tameM.
Album lyrischer Salonstücke für Pianoforte

Zwei starke Bände, jeder Band 10 prächtige Salonstücke innigster Art

enthaltend, ä 1 Mk.

Band I. INHALT: Bandll.
Nooke, H., op. 277 . Himmelastimmen.
Eilonhorg, R., op. 86. Frühlings-Ahnen.
Heins, Carl, Die Spieluhr.“ " "

’ albr
‘ ’

Martini, H-, Schwalben Ankunft.
Harmston, J. W., Herzensthränen.
Bohr, Frz., Elfengesang.
Ledosquet, A., Traute Dämmerstunde.
Hsnnss, A., op, 206. No, 2 . Im Walde.
Tourblü, R., op. 93. Frühlingsjubel.
Hsmma, B., Des Försters Töchterlein.

Heins, Carl, Das Heimatsglöckchen.
Cooper, B., Weihnachtsträumerei.

Harmston, J. W., Sehnsucht.
Ledosquet, A., Abendruhe.
Behr, Frz., Liebesträume.
Stubbe, H., op. 7. Waldvöglein.
Hamms, B., Neckar-Nixen-Reigen^

Also 20 der schönsten Salonstücke für 2 Mk.

Carl Riihle’s Musikverlag, Leipzig, Heinrichstr. 6/7.

Appetitlich — wirksam — wohlschmeckend sind:

ÄWoWsTamv VwWexv
Abfttarende »ncht-Konfltüren für Kinder und Erwachsene.

Schachtel 80 Pf., einzeln 12—15 Pf. in fast allen Apotheken. Als Ersatz:

ITamannuen-welu ujmratiKRJBgfM
TonlBch wirkende Abführ-Weine & Flasche I Mark in den Apotheken.

Ärztlich warm empfohlen bei VeTStfyOfWnQ, Kongestionen,
Migräne, Leberleiden. u

Inflnenza^Magen- und Terdaunnggbegchwerden. HämOrrnOldBII,

IV Rur eeht, wenn von Apotheker O. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

WIR
fein*

bifltrt.
KENNEN

tufterregenbere u. luft*

— — rrfialtenbert ,
ja fiuft unb fjleife

^«tgcmbrrr Schule (Signale f. b. mulik. IBdt).*

* «Umnm. *labierf($ule u. 2Reiobteenf(h«t-

.4 4. 4>tbfjb.4,80. «rad)tb5,20.«bfa8350,000.
Stelngrmber Verlag, Leipzig.

Famoses

Baritonlied
mit prakt. Aenderungen für

tiefen Bass

,Als icb lei erstei Kuss enpSig“
von G. I«. Heegewaldt, Op. 10 M. i.si

Kein Trinklied!!
E. Simon, Stettin.

Berliner Volksmusik
enthaltend

67 populäre Melodien
der Gegenwart

zusammengest. von Willy Böhme.
Op. 175. Preis M. 2.50.

Verlag von Carl Paez (0. Charton),
Berlin W. 56.

Gegen Einsendung des Betrages
erfolgt Franko-Zusendung.

C. F. Iaht NachlDtr,
Leipzig,

Musikalienhandlung.

Stets Neuheiten jeder Art

für alle Instrumente und

Gesang.

AuswahIsendu iigen gern

zur Verfügung.

me Kataloge gratis Mi postfrei, m
KneioD

rühmten Pfarrer ^ Kr
unb feine an« Sffluncerbare grenjenben

Teilerfolge Intereifiert, »erlange bie burcty

alle «uc^B. gratis u. franfo er^iHtll^e

EitcbM>-T3rorrfl«re (84

©

nm. bleUBllb.).

3of.ttdftHd)e «ucübanblung inflewpten.

Komische Sai-

ten-Fabrik mit
direktem Ver-
sand an Pri-

vatknndschaft
nach allenLäu-
dern franko.

Specialitat

:

Präparierte quintenreine Salten
(eigenerErflndung!).Fabrikpreise.Preis-
liate frei. E. Toller*, Rom. (G.)

Als beste Yiolinschnle

ohne veralteten Wust, preis-

gekrönt von bedeutenden

Violinpädagogen, gilt die

tod Prol. Herrn. Schröder.
ca. 180 Seiten nur 3 M.

Carl RUhle’s Musikverlag,
Leipzig.



XIV. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1 893.

No. 9. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien- Handlungen entgegen.

Vom Preisgericht der „Neuen Musik-Zeitung“ durch eine lobende Anerkennung ausgezeichnet.

Allegretto.
Gotthold Kunkel

Singstitnmo.F

Ein Mii - delging zum

KLAVIER./ f

'

grii - nenWald und beug-te sieh zur Er - de. „Sag’, lie - berKuckuk, mir. wie bald ich ei - nellaus-frau

ben - mal sie - ben Monden bin ich Frau, nun

eht derMannmir Kum - mer Wohnt er im Dor-fe? Bannge-nau nenn’ mir der Hiit-te Nummer!

Eigentum uud Verlag vou Carl Grüuiuger in Stuttgart-Leipzig. C. <i. 93.





Stimmungsbild.
Frohes Wietiersehen.

Eigentum und Verlag von Carl Grrüninger in Stuttgart-Leipzig. C. Gr. 93.





©isddiäljvlid) b ßummrvn (72 5e«eu) mit jiimScilinuftr. I tln
r(irn* |, fljnfiti>riiiTlh>m> flmumrrillMrilf 75 fflffnitifl I

Pvria vvo MuacIat bei aRfU IMttmtmi iit Pntirrfjlanb,

Sex t, \ntv Murift-BeUaam (16 ®r 0rj-Ja«art leiten) «ul N n,Er“IC
,

me
J
un

JJ
f SinnpOEtlUt »^mu»

jB>e|fcrrrifft . lsln(lÄrn ^ juxemlmtd, nn» in »mit. Buch- mtb
- - - - 1 (unter brr BttOrt« „Kleiner »njeißer" ou pt.;. • — — - - • — - • — - • .. .

narhrm Papier sebrndit, üeReljenb in Jnlirnnt.-Rompor auf _ „ , * r . ,
. -- c P - -«* rr

— • - r-

liebem mit ÜUaster&eaU fontie al« ©vatiabcilaße; 2 Bo^cn ^UCmtgt «Annaljlllß UOH pferfltEH Ml tftltOOlT beuti'rij-öitrrr.^uftBeUiet Bl ft. I.!W>, imiUirißenHPeltpollunein

(16 »eiten) nun JßtQiam IKnlfe Hüullk-Beftfcjftih. Btuttßart, leipjts, Berlin tmö beften JiliaUn. Iß ft. 1.00. (Einzelne Summern (nurii älterer 3«l>rfl.) »0 J9fn

Blullftalirn-^Rnblnnpen 1 Ißft. Bei EreutbrtitbVerr.mt» i u

^ *>ie mie eS heißt, Gebotene

©djaufpieler ftnb # mtb man beit tem*
*r peramentooßen 3talieneru, ohne

Uitterfefticb beS ©efchlcchteS, barfieflerifdje Ve*
gabung überhaupt nachrühmt, bann muß offen*

bar bie Sfalienerin auf ber ©iifjne befottberS

Giinftiß mirfeu. ©a aber bie menigften bou
uu8 in bie Sage fommcti, fid) üoit biejer aller*

biitgS fefiftehenbeit ©hatfacbe btird) beit Ve*
fud) StalienS unb feiner ©heater felbft ju

übergcngen, anbevfeitS bie metfdjen ftünftlcr

im allgemeinen ftd) nur ferner etttfdiließen,

ähnlich ber Gefeierten ©leouora ©ufe ihre ©ri*

umpbe außerhalb ber £>eiiuat 51t fudjen, flehen

mir immer oon neuem überrafdit unb üoß Ve=
umuberunG, iuemt eine foldje VuSnahmSevfcheL
11UHG auf uorbiidjeit VühueH uns begegnet.

©inb eS mm gar Sfteifter bcs bei canto,

toeldie burd) bie cißgemeiu üerfiänblidje ©prachc

berXÖtte bem melfchen Sbiome auch ben lebten

Sieft ber $rembheit benehmen, bann flehen mir

einer ©arbietung gegenüber, bereu oerftänb*

niSöoße Vemunberung un§ ungetrübten ©e*
uuß bereitet. 2Bar man fdion bei ©leouora

©nfe öerfudjt, bie geniale Saut* unb ®ebär»
benfpradje berfelben als SRufif 511 bezeichnen,

fo empfangen mir leßtere, rein mie ber blaue

Fimmel Italiens felbft, aus ben &änben ber

neueften ©rfcheimuigcit auf bent italicnifcfjen

Äunfthorijonte , 3-rauceSca fßrebofti unb
©entma Vellhtciont.. SBir maren üor für*

jem bereits in ber Sage, über ben großen

fiinftlerifdjen Erfolg unb bie ebenfo begeifterte

als tjcrslidje Aufnahme ber leßtgenannten tünft*

lerin anläßlich ihres ©aftfpieleS im Sleuett beut*

fcheu ©heater in Vrag 311 berichten. Sn ©t*

gnora VeUinctont erbtiefen mir borerft bie be=

rufenfte Vertreterin ber ueuitalienifchcn , auf

ben bauten „VeriSnto" getauften ©djule im

Gebiete ber Dpernbarfteßung. 2Bir mögen
hier auf bie ethifebe Verechtigung biefer ©chule

nicht näher eingeheu, gnmal in berfelben nm&e* L_
los bie fi'tbliche ©pi^e utifereS „StealiSmuS"

auf bem ©ebteie ber „freien Vühne" erfenn*

bar ift ©ie hohen fünftlerifchen (jigenfebaftett

jener ©ättgerin aber he&ßu, mie mir leben merbeu,

ihr glängenbeS Vilb bon felbft aus bem Nahmen jeb=

meber ©^ule heraus, unb übermeifen ihm ben Vlafc

auf ber freien ^öhe be§ allgemein geltenben 0unft*

ibealeS.

@emma Velliitcioni, geboren 18t>5 ju .tonftanti*

ttopcl, metteifert in ber fcßaufpielerifdjen (Genialität

mit ®l. ©ufe, in ber SMjlferligfeit mit bei* Vnoofti,

fteüt aber leptere, mie mir 311 ermähnen bereits ®e*
legenbeit nahmen, bitrcß ben ®lani ihrer ©imimmittcl

©smnt« BfUinrioni.

unb ben eigenartigen Siebveij ihrer (Srfdieimntg in

©chatten. Shro ©timme, ein umfangreicher, in allen

©oniagen ausgeglichener SJfe^ofopran Oon großer

©ragfraft, weift einen burd)ßuS fpmpathifdjeti Sflau^

cfjarafter auf, beffen mehr farbt als meiche ©d;öitheit

öorsugSmeife tragifchen Stollen p fiatten fommt.
Von SJtailaub aus, mo Vellincioui ihre mufüalifdjc

(frrphung genoffen, üefdjritt fie mit ftets madjfenbcm

©rfolge bie erften Vühueu StalieuS, bereifte bann
©panieit mib Portugal, ©iibamerifa (breimal) mtb

in leßter >}c\t Oeftcrreich unb ©eufichlaub.

3hre yiebltngS» unb 9JtcifterroKen fiub gegen*

märtig bie ©autiijp in „Cavalleria rusti*

e.ana“ unb bie eigens für fie gefd)riebenc Vartie

ber Stofelia in ©aäcaS Oper „\ 8anta Lucia“.

Verfügt fdjou ihre ©timme, mic gefagt, über

bie hier ttotmenbigen tragifdjen Slcceitte, meldjc

in ber Siegel p mähren Staturlaulcu bei* Sei*

brufchaft unb bcs ©cmperamentcS merbeu, fo

übt bie geniale ©arftelluugSfunft Vefliucioms

bie oeroollftäubigcnbc SBirfung, melcher fid)

nienmnb entsieheu fann. .s>icr fingt nicht bie

Jitiiuftlerin, hier fpridit bie uorgeführte (Meftalt

felbft üu uuS ; fjter grebt e§ feine hergebradi*

ten Vemcguugen bei* Sinne, mic mir fie au
nuferen ©ängeru mtb ©äugennneit 511 fefjcu

gemohnt finb, fauiit baß hie* mib ba eine auf*

fallenbere SJtunbftellung bie ©onbilbung Oer*

rät; eine jebe Vemegung ift nur ber Sßiber»

fdiciit inneren ®mpfiiibeuS ober ber Stadjbrud

Su ben Söortnt einer natürlidjeu ©oufpradje
im eigentlidjen ©iime. Vellincioui, mcldje über

eine fi^laufc, ebenmäßige (SJefialt oerfiigt, leiftet

in ben obengenannten Stollen p gunfteu jenes

2Bahrl)eitsprinsipes gänslid) Versieht auf äße
Vühuenmittcl meiblidjer (Sitelfeit. 3l)te ©an*
tussa seigt fdjon in ber nadjläffigen Stteibuug

baS in feiner Siebe gefränfte 2öeib aus bem
Volfe; unb ihre Stofeßa meiß thatfädjlid) nid)t,

mo fie ber ©djuh briirft — beim fie geht faft

barfuß einher. SJtag bie ftihtftlerin in beriet

Steußerlidifeiten nad) unferer 9lnfid)t ju weit

gehen, fo üerlept fie boefj niemals baS äfthe*

tifche ©efiihL benu ber eigentliche Seitfteru att

ihres fünftferifdjeit Vermögens ift fchlteßlid)

nicht ber „VeriSmo", fonberu — bie natiir*

liehe ®rasie be§ SBeibeS. 3« ben ebleu,

J
eineS meland)olifd)en VuSbrucfeS nicht entbeh*

renben ®efid)t§sügen, aus bem bnufleit, feelen*

oollen Sluge biefeS feilten, italienifcheu Stp*
rafterfopfeS fpricht itidht bei* Saftengeift einer

©diule, unb fei fie and) jene beS gegenmärtig

afleiiifcligmachenbeu StaturaliSumS , fonberu

ber über alles erhabene ©emuS ber ftunft.

3nnig ergriffen 0011 ben genialen Seiftungen

VeßinciomS nad) ber ©eite erfdjütternber ©ragif hin,

— ihr SluSbritd leibenfdiaftlidhen ©djmerjeS im ©uo
mit ©urribu oor bem 3ntermesso ber „Cavalleria“

5Prei8 b tt ftft^ereii Dunttale — bi§ 1890, III. Cuartal — 4 80 ;
tum ba ab 4 3JH. 1.-, ßinbanbbctftn 4 fBll. 1.—, ^ratbtberfen 4 «Btr. 1.50, bar^ «Be Su*. u. ättugfaUe«.£anbl. ja bejle^en.

®tfteflunaen mtf TOnftf.^eihino" CDL 1.— oro Ouartall werben tebeneit tum aßen Voftanftalten (©eutfiher SteichSpoft^eitungSfatalog Str. 4547 — Oeftert. Voft*



imb bic ©ter&cfcene ber Wofeflo in „A Santa Lucia“
fudjen ißreSgleidjen — marcn bic Brager SRuflf»

freite feilten Singen bltef im 3meifel, baß bie ßiinftlev*

fdinft biefer ©ängerin 311 fjodj ftefjc, um nidjt and) jett*

feitS ber leidjt octrücfbaren ©djranfctt bcs „BeriSmo",
b. i. aud) in jenen Mollen beS alten, nuten Opern*
fdjlageS, meldjc «flegeit baS Wferfgetdjrn ber ftuiift,

bie 9Bal)rl)eit, tragen lucrbett, oljnc fid) an bereit

Warnen Hämmern 311 muffen, nur ^eroorrageubes,

BorienbctcS 311 leiftcit. Blatt mar aber, mie fid) leid)t

beufen läßt, nid)t meniß iibcirafdjt, als eiltet XageS
Signora Bellmcioni ihr 'iluftretcu als — „ftigaro"

im „Barbier oon ©eüilfa" anfiiubigtc, in einer au«*

gcfprochcticit Baritonroflc alfo, bereit unumftößlid)

männlichen ©fjoraftcr oor nicht langer 3cit ftrattceSco

b'Witbrabc 31t tueiftcrlidjer ©ellimg gebradjt batte.

Remter unb Paicn fdjiittcltcn bie ftöpfc ob biefes

gemogten ©jperimcntcS 1111b nur buitfcl erinnerte man
fid), baß eiiift Woffitii felbft biefe foftlidje Wolle für

bic berübmte Xrcbeßi, alfo 311 ähiilidjetit Berfudje

untgefeßt batte. 2118 aber Bclliuciom*(5igaro am
Wbcub ber mit ©paumntg ermarteteu 21uffiil)nutg beit

erfteu ©djritt auf bie Biiljttc be« gefterft uoßen Kaufes
getban batte, ba festen ficb jene Stopfe fämtlid) in

3uftinuneiibe Bemeguug. ©S mar natürlich nicht bie

laScioc Wlännlidjfeit, melcbe ba leichten , flrajiöfcn,

aber beileibe nidjt meibifcbeti ©drittes erfebieu, um
fidj im (finge alle §ergcit 311 gemiimeu, foitbern ba8

Bilb eines faum ben Knaben j abreu eutmad)fcucn,

aber mcit bariiber hinaus „gereiften" jungen Wien*

fdjett, in befielt reigeubem, fchalfhaftem ©efidjtchen

bie Blättnlidifcif burd) ein biSfreteS Badenbärtcfjcn

glüeflirf) angcbenfet mar. Sie St’lcibung oon auS*

erlefetter Borncbmbeit: ein fdnoargeS fpattifdjcS Stoftiiin

itad) 21rt ber befaunten „©ftnbiantiua", unter bem
topifd)ett (figarojäcfdjen ein rotfeibeucS ©iirtelbaub,

meiße St' nicftriitupfe unb lacflebcntc ©djnaßettfdjuhe

mit roten -t’ofcn h la Wühelien; auf bem mit einem

gicrltdjett öaarbcutel gefd)miifftcit Raupte ein menig

fcitmävts üßenb ein fdjmargcr 3meifpiß; in ben £>ärt*

ben eine crfjte ©uitarrc — baS alles bilbbübfd) unb
mirffam unb borfj mcit entfernt uon jener fofetten

Bercdjmutg, mit meldjcr utifere Stiinftleriitnen ber*

artige Wollen gemtffett WamcttS au§3uftatteu pflegen

— cS giebt, mie nebenbei als djavafteriftifd) bemerft

fei, bis 3ur ©tunbe fein Bilb üon BefliitctottLftigaro

— biefer ftigaro mar, mit einem SBorte — ©igttora

möge es bei il)rcm BeriSnto ücrgelben — ein 3bcal!

Siete Wnmut in beit ausbrurfsuollcn .ftanbbcmegungen,

tuo bie Üiiife gleid) millfäbvig unb gcfd)meibig ift,

mie bie Wedjte; enblid) baS muntere, geiftreidje

WJiciteiifpiclJ Saß mtcb bic gefanglidjc Stiftung au

fid) ooßeiibct fd)ien unb ättttial fiinfidjtlidj ber Sfeljl*

fertigfeit and) bem bcrübmteften Baritoniften 3»r ©hre
gereicht haben miirbc, ift uad) bem bereits ©efagten

felbftocrftänblid). 2Ü3 bemerfensmerte ©ingelheitcn

feien hier nur bcrüorgeljobeu bic bebcuteiibc Birtuo*

fität in ber mirffamen BeljauMung be§ eingeftreuten
1

parlaudo als Uebergang gumWecitafio unb nmgcfebrt;

ferner bic trefflief» auf ber ©uitarre aitSgcfübrie Be*
gleitung 31t einer foitft nicht gehörten Slrie WlntaPioaS

im erften Slfte, eine ©eene, bie gugleich ein retgenbcS

Bilb gemährte. ©Ieidjmoljl biirfeit mir nid)t ocr*

fehmetgett, bafj troß ber uom Slnfang bis 31101 ©ttbe

fcffclnbett Surdjführung biefer ltitti einmal 9003 unb
gar für einen Bariton berechneten Woßc ber natiir*

lid)c ÜDtaugel an relatioer Xragfraft ber grauen*

ftimntc bei boßett Ordjeftcrfteflen , fomie an djaraf-

teriftifd)em £>erPortretcn im mebrftimmigeu ©aßc fid)

bemerfbar machte. Saüon abgefeben nun, baß in

biefent ftaße bie Wachahmiutg BellincioniS burd) an*

bere ©äugerinitcn naturgemäß meber ansuraten noch

31t billigen märe, muß bie geniale Interpretation

biefer „angcmaßteit" Bartie überall bie größte Be*
mimberung unb 3»ftimmmtg finben, um fo mehr als

bie ftiinftlerin iti biefer Wolle an Wobcrto ©tagito
als 211maütoa eilten ebenbürtigen Bartner fiubet.

©tagno, bcffeii füuftlerifd)e ©igenfd)aftcn bereits an-

läßlich bcS BcridjteS über baS Brager ©aftfpiel teil*

meife gemiirbigt mürben, ift feit ungefähr 3met 3abr=
3ebntcn nicht mir auf bett italienifdjen Sheatern, foit*

beru and) auf ben Buhnen bcS SluSlaitbcS ein ge*

feierter ©oft, feit ben lebten 3d)ren aber ©atte unb
ftänbigerBnrtiicr©ignora BeKinciouiS. SaSifiinftler*

paar mibmet fechs Wfonate bcS 3nhrcS ben Weifen,

bie 3mettc 3 «hrcShälfte aber auf feinem Beft^e in

Palermo, teils auch in Wom ober Bencbig bem che*

lidjeit ©fiirfe, beffen lluterpfanb ein bierjähriges,

munteres, mufifbegabtcS Söchterdjcn ift. ©rmeift fid)

6tagiio in ben Wollen beS „Sitrrtbu" unb „Stcillo"

(A Santa Lucia) bermöge ber Wtaniereii einer älteren

©dnile auch nid)t gerabe als gliicflicher Interpret beS

„BcriSmo", fo fommt gerabe feinem Sllmabiba baS

im bei canto trefflich gcfdjnlte, toenn auch nidjt mehr
flangfrifdjc Organ — ein Xenor halb Iprifdjen, halb

bramatifdien ©harafterS — auSnehmenb 311 ftatten;

unb maS bort im ©pielc uunatürlid) mirftc, erfefjeint

hier burdj bic ©Iegaii3 ber Bemegmtg im ßid)te be*

rcd)tigtcr Wuffaffuitg, fo baß biefe ßeiftung als muftcr*

gültig bcjeichnet merbeu muß. 2118 Xritter im Bunbe
eines cdjt italicnifdjen sfirnftlertrifoliumS mirfte in

jener intcreffanten Borftcffuug, bet ber auch

alle ljeimifchcu Kräfte ber itnlieniichen ©pradje fidf)

bebieitten unb ftatt ber fonft üblichen fßrofa bie

fdjönett Originalrecitatibe jnr ©eltunq bradjten1

, ber

Baßbuffo bcS ©calatheatcrS in Wlailanb, 9lriftibe

3'ioritii, mit. Sie ©timme bcS ©ätigerS hat amar
au ntetaßifchem Klange bereits eiugebiißt, meiß jebod)

im Bcrciue mit einer bcbcuteubeti 3 ll >'flenfertigfeit

unb einem mehr ber trodencti .Stomif hnlbigenbcu

fidjcreii ©piele bie jener Wolle sufomtneiibe SBirfuiig

herporgubringen.

Sic mclchc bic Wbenbc bcS ©aftfpielS

BeIliitcioni*©togno gu beit gcnitßreichftcn ber ©aifon
3äl)leu, bereiteten ber Siua ftünnifdie Ooationen. 91 nt

©djluffe ber leöfcn Borftellimg legte fich ber Beifall

nicht eher, bis ©antiwa^BeHtncioni bnufeub Porträt

unb fid) mit einem Ijerslidjeu „ 9luf SBieberfehcn" ocr*

abfehiebete. (Silier ciitaiicftcn Bcrel)reriu aber fdjricb

bic SfiinfUcriit , oon meldjev fi^ auch ber 91 uf per-

föulicher ßiebensmiirbigfeit üerbreitet hatte, bie für

bie Brager fchmcichelhaftcn Söortc: „Sempre ricor-

dero con atfetto Praga gentile!“ Unfere jüngere

©eiieration , meldje oon ber ©iegeSbaljn einer ©on=
tag ober ©atalnui, einer Sftunt) ßinb ober Biavbot

utib oon bem ©ittjiicfcu , mcldjcS biefe intfercu Bor*
fahren bereitet, mir 00m Ipörenfagen miffeti, Per*

pflidjtet Wenuna Bcfliiicioni 31t größtem Saufe, meint

fic beit ©emiß ihrer hohe» tfünftlerfdjaft nidht auf
iljr engeres Batcrlaub betdjränft, foitbertt 311m ©e*
meiitgut ber gebübeteu SBelt erhebt; fie mtrb bafitr

auch aKerortcti jetten uttgemöhttlidjen Beifall unb jette

hevjlidje Bemuttberung ernten, meldje ihr 3ufommt
als einer ber memgett füuftleriichen 21ttSitahm8 erfd)ei-

nutigen ber ©egenmart, als einer mahrett ©ättgerin

oon ©otteS ©naben.
Wubolph tSmhm- Broihajfa.

Pie tkcii^tt iter foitlinnfl.

lPott Jürgen IBallmg.

^^»joti ben im ©ebidjte auSgebrüifteu mcdjfelttbcn

<5l2p. ©timmnngen, Weguttgeu unb SBaüuttgen ber

tneitf^licheit ©cele föttnen bie garten, leid)tbemeglid)eit,

in allen Klangfarben fpielettben Sötte unb Whhthmeu
eitt in bett feiuften ®ingelfjetten getreues ©piegelbilb

geben, mie cS feine anbere Si’iinft in gleichem ©rabe
oermag. SBiirbe aber ber Sonfeßer bett Bcrfnch
ntadjeu, eine mathematifche 2BahrI)eit, einen (Jinan3*

beridjt, bie Blatte eines g*lfrf)ernt für bie morgige
©diladjt 11. f.

io. inuftfaltfch 3u illuftneren , bamt
mürbe er bie ©rennen für bie SÜuSbrucfSfäljtgfcil fei*

iter Ämtft iiberfdjreiten : baS auf Wnreguitg ber SWitfif

üon ber Bhantafie gefdjaffette ameite Bilb mürbe mit
bem Sitfjalte ber Sejtmorte itic^t mehr übereinftim*

men; ober — attberS auSgebrüdt — SBorte unb Sötte

mürben in ber Bhautafte nicht ein eitriges, fonbern

3toei ungleiche, fich mtberfprechenbe Bilber hetüor*
rufen. ©3 gtebt alfo eine Boefie, bie eine innige

Berbiitbung mit ber 9J?ufif nicht juläßt, unb mentt

ber ^omponift bie Bermählung ber beiben J^unft*

arten bennod) ersmingen rniff, bamt fattn baS WefuL
tat fein glürfli^eS merbeu.

2Bentt foldje ^aHe fdjon im ßiebe üorfotnnten

fönnett, fo fattn inan ihnen um fo eher im brama*
tifdjeit ©cbichte begegnen. Ser Sramattfer famt
fein SBerf nidjt burcßauS nach fpecififch mufifali)d)en

gorberungett oerfaffett. 3*^Iid) gebaute Bcriobett
mit ftjmmetrtfd) etitgegcngefteßteu unb mieberfchrett*

ben Wtotioen uttb SBettbungen tofirben einem brama*
tifdjeit ©ebidjte fdjtedjt auftehen. SaS Srama [teilt

ein ©tiidf ßeben bar. ©djiller fagt: „ßeben atme
bie bilbenbe Shmft, ©eift forbr’ ich 00m Sichter, aber
bie ©eele fpricht nur Bolhhhmnia aus." — 3a, bie

SWufif fpridjt bie ©eele, aber auch nur bie ©eele
auS; iljr SBirftittgSfrci» ift ein befchränftercr als ber*

jenige ber Boefie. SeShalb mtrb ber Opernfomponift
im ßibretto häufig ©tcfleit treffen, bie fich mehr ober

toeniger toiberfpcuüig gegen bie muiifalifdje 3ünfirn*

tion geifleu ; eS muß ißm bann euttoeber gelingen,

folcßen ©teüen bemtod) niufifalifd) bei3iifommcn, in*

bem feine Bhuntofie ihnen eine ©eite abgemimit ober

anbidjtet, oon mclcher aus ftc fi^ mit ber Sonfunft
oerbiuben laffen; ober er muß bett Sichter oerattlaffett,

fold)e ©teilen flu änbent ober 3U ftreichen. fiami er

feilten Pott biefen beibett Segen bemtßen, bamt muß
bie SRuflf ohne Wiicfficht auf bic Boefie ihren eigenen

Seg gehen ober fie muß auf eigene, felbftättbige

©d)öitheit Oersicßteit ttitb fich uad) unmuftfalifdjeit

©efeßeit entfalten. BeibeS märe aber uttfüuftlerifch

unb mürbe beim 3>thöm Sibermillcu unb ßauge*
meile craeugett. Semt bie fpätereu Bfufifbramen

Widjarb SagtterS gemiffe ©teilen aufmeifen, bic üon
bett meinen als langtoeilig bejeidjttet merbeu, fo

bürfte bie Urfadje bariit liegen, baß ber Sejt hier

feine intereffante mufifalifdje Wuffnffung guließ. Unb
rnenn man fid) munbert, mie foldjcS bem emineutefteit

Sramattfer unb Bfufifer, bem itt begug auf SEBirfutig

fonft fo fcharf bliefenben Sid)ter*Äomponiften paffiereu

fomtte, fo oergißt man, baß gerabe bie leßtere Soppcl*

eigeufdjaft üiclleidjt bie ©^ulb an feinem Biißgefchtcf

trägt. 21 uf [olcßeu SteKen ift SBaguer mehr Sichter

als Whi fiter getoefeit uttb Ijot j« erfter ßinie Blot?

für ben Sidjter geforbert — ein WJemento für bic

ffompoiiifteu, bie gugleich bett Sejt gu ihren Opern
felbft bidjten moüeu.

Sie Sfompofition einer Oper ift immer mehr ober

toeniger ein ftampf gmiidjcti ben beibeit uitgleidiarti*

gen fjaftoren, ©ebidjt unb Wfttfif. Uttb fefjr feiten

gelingt cS bem Sonbidjter, bic ©tveitigfeiten üoH*
ftäitbig 31t fißlid)teti — cS hot ja nur einen 9ft03art

gegeben. Sie allermeiftett Opern tragen ltnberfemt*

bare ©puren biefeS Kampfes unb fel)r uttglctdj ftnb

bie Wefultate beSfelben.

©8 ift itiißt utiiittereffant gu beobadjten, mie in

ben Opernlttteratureu ber üerfdjieb eiten ßättber ber

Wationaldjaratter fich hei ben Komponiftett in ihrer

Sluffaffung 00m Berhältniffe gmifcheti Son* unb Sid)t*

fuiift offenbart. Sie 3talietter früherer 3 eit hohen
fid) eS ttt ihren Opern leicßt gemacht, ©ie fittb bem
Stampfe auSgemi^en unb hohen gang einfach bie

SBaffen geftreeft. ©ie hohen bie Bfuftf itt aK ihrem

©lange allein herrfdjen laffett, mährenb bie Sichtung
eitt fd)mählid)eB Safcitt friftet unb nur als Biebeftal

für bie fiegreidje Sonfuitft bient. Bei ber ntttfifn*

iifdjeit- Watnr beS StalieuerS hot er eS nidjt über»
i^erg bringen föttnen, auf fd)ötte, ftjmmetnfd) gebaute

uttb gefauglid)e HMobien 311 oer^idjten. WlleS muß
ber meufchlidjeu ©tintme, als bem fcfjönfteu 3nftru;

mente, unterthänig fein. SaS uad) rein ntunfaltfchcn

©efeßen geformte Sottmerf madjt beut Se^te uirgettbS

Sngeftäiioiiiffe, maS bei biefer äufammengefeßten Kunft*

art boch burchaitS notmeubig märe. ^>ierbnrcb muß*
teil aber manchmal tnufifalifd)=bratttatiiche2iUber)priid)e

ber fchlimiitften 2Crt entfteljen : 6alb muß bie ^attb*

lung aufgehalteii merbeu, um einer ©ättgerin 3dt
311 geben, lange Sritler unb Woulnbcit oergutragen;
halb merbeu ©äße unb 2Borte beS Sektes in gan3
numotioierter SBetfe gehuntal mieberholt, um eS bem
Sfomponifteii gu ermöglichen, bie mnftfaltfche ^ornt
fd)öu fpmmetrifch abgurunbeii, ttttb bafiir mar eben

nicht Segt genug ba; ober eS fonmtt eine ©teile, mo
ber £>elb fterben muß, aber gerabe hier faßt bem
ftompouifteu eine anmutige, fröhliche Wlufif eilt, uttb

richtig — ber §elb muß fid) eS gefallen laffen, bei

ben Sötten eines SBalgcrS feinen ©eift aitSguhaudjeit

u. f. m. ©eßr oiele 3ltaticner haben foldjc Opern
getrieben , mo bie Wtufif — abgefehett bon ber oft

[ehr armfeligen WnSarbeitung — mohl an unb für
fid) gefällig feilt mag, mo aber {ebenfalls bie itttterett

unb äußeren Borgänge bramatifch unb niufifalifd)

nicht gleich toafjr gefdjilbert ftnb. Sem fein gebilbe*

ten Kunftfrcunb föttnen foldje SBerfe beSljalb nicht

gang gefallen, ©ittige Opent oon Woffini unb aus
ber ucuefteit 3 c{t erheben fid) ntfcrbiitgS meit über
baS Wioeau ber oben ermähnten.

Sie ftrangofen hoben oießeicht feine fo reiche

natürliche Btufifbegabuug als bie Staliener, bafür
beftßett fie aber nteljr ©eichmacf uttb ©ragte, uttb

oerfaßett baher nicht fo leicht bettt Wtiß brauch, bie

Wtufif auf Koftcn beS SeyteS aßein herrfchen 3U
laffen. ©ie meichen üorfidjtigermeife ben größten
©chmierigfeiten auS. Sie fraugöfifchctt Opernteüe
ftnb meiftenS gefd)icft gemacht, uttb ftnb fie and) auf
manchen ©teßen für mufifalifdje Behanbtung lmge*
eignet, fo ift ber ftoinpotiift fo fing, foldje ©teßen
ohne Soufleib gu laffen , fonbern bte Sarfteßer ein*

fach reben 31t laffen. Sie frattgöfifdje ©pieloper ift

oft ooll ©eift unb ©ragie, menn and) bie 2Jhtfif bariit

eine meniger bominierettbe Wofle hot als in bett ita*

liettifchen Opern. 2lnd) in bett großen Opern ber
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frnnjöfii<f)tn Sfomponiflcn uereitügeu fidj äBort uitb

Ion tneift in gcfdjmaifDolIre ffieijt : bie gcgenfeitigen

Jlonjtifioitfit ber beiten Hunftncleii geben fetten ju
weit. — 3n bie tiefften fieibenfdjaften greift bie trau*

jöfifcffe Opemmufit feiten hinein.

Sott ber Statur Ijabeu bie $eutfdjen bei lueitera

nictit einen fotdien Meiditura au nielobifeber (Srfiii*

bring erhalten toic bie 3talicuer, aber fie haben ba*

für einen tieferen Sinn für loaiite, ebie Sunft im all*

gemeinen; fie oermögett ihre mufifatifdfeit 3beeu beffer

ju berinerten, fteißigcr unb fnnftreirtjer auSjiiarbriteit,

um fie im ®ienfte ber ijödiiten flunftibeaie ju net*

rocnben. ®te beutfcfren Dpernfomboniften haben es

uor ailcir anbcren gezeigt, wie mau bie hüdiften bra*

matifefieu SBirfutigett erreichen !anu, ohne ba8 ©ebiet
be8 mufilalifd) Schönen oertaffen ju miiffen. ®ennod)
begegnet mau auch in beutfchen Dperrt ©rfcheinungeu,
bie auf ein mangelhaftes iöerftäubnis für bie äüir*

fungsart unb bie ©renjen ber Siliifit ju beuten fchei*

neu. ©ine ©tfinbung ber neueren ffeit : „bie unenb*
liehe artelobre", rechnen mir jum Meifpiei ju tiefen

©rfcheinungeu. ©ine fflelobie ohne ©nbe ift eigent*

lid) feine Utelobie, beim biefer Siegriff eutfprieht einem
mufttalifchen (Bebauten, unb jeber (Sebanfe muh fein

©nbe finben, beoor ein anberer ihm folgen fann.

Uueitblidie ÜJtelobie gleicht beul ©ebnnfengauge eines

SBahnfinnigen, bei bem bie SSegriffe unbeftimmt in*

eiuanbetfiiehen. gür eine oberflächliche Setrnchtung
mag allerbing« baä fotgenbe IRaifonncment redjt

fchön fiingen: „3n bed ®ichterS jrama giebt e8

feine nacheinanber folgenben, fid) jebeSmai nbfchlie*

henben Partien; bie bramatifche rganbtuug muh im*

liier DormärtS eiten unb fann ihre giud)t nicht auf»

halten, um fleiucre, ahgefchloffene Mitteilungen ju
bilben. fjolglich barf bieä bie SDtufif auch nicht ttjuii."

Slber man uergiht babei bie Oerfdjiebeiie Statur ber

beiben bereinigten Slunftarten. ®ie SDtufif mirtt burd)

ihre gorm, biefe ift ihr einziger 3itf)dlt; baSScbidjt
aber burch feinen 3nhalt, bie fjorm fommt erft in

jmeiter ßinie in Sfetracht. ®eä(jdb muffen anbere
gforberungen au bie SDtufif als au bas ©ebiebt ge*

ftelit toerbeu. 3«»e muh Unterabteilungen barbieten,

bie — jebe für ficb — als eilt mufifalifcheä ©anjeS
erfcheinen unb nidit uon gröherem Umfang fiub, als

bafi fie bei einem SÄüefbficf itberfehen merben fönneu.

Sehlen folcfje Hnternbteiluugeii, ober fiub fie aOgii

umfaugreid), fo bah Stilfang unb Schluh äit meit

Poti ciuanber liegen, um gleichseitig im Seifte feft*

gehalten merben p fönneu, fo hört bas mufifalifdie

SöerftänbitiS auf: Sattgetoeile tritt eilt. ®ah bie

Unterahteiiimgen nach SUoüeiibuitg bes gaujen ©tücfeS
ober Mfte2 bann wieber jufammcii ein gröberes mu>
fifalifcfje« ©anjeS mit Slitfang, ©ntmicfclung, Sfuimi*

liatiou unb Schluh bilben, toirb natürlich burd) nichts

oerjhinbert; and) brauchen bie Slbfchtüffe ber einjelnen

Steile nicht [o eutfdiieben ju fein, bah ber 3uhörer
nach einer gortfejiing fein Verlangen fpürt.

®ie Cpent. welche bie „unenbliche Dtclobie“ bie*

len, toerbeu Pont Störer beffer genoffen, je unmnfi*
faltfcher er ift. ®enn mir roer fein SBerftänbniS für

SDtufif h a t, fann bie manchmal grohartigen poetiidjen

unb I)ochbramatifd)en SSilber ber SBühne in Sflufjc ge*

itiehen, ohne burch nergebiidjeS Suchen nach fpecififdj

mufifalifcher Schönheit fortmährenb geftört p hier*

ben. ®er Unmufifaliidje läßt bas ©ernuich bet ®öne
an feinem Cfir oorbeiftrömen, ohne es toeiter unter*

fudjeit ober prrftehen p tooüen; es hübet für ihn

nur eine üfrt non .^intergrunb für bie ihn einjig

iutereffierenbe bramatifche Sjanblung, unb pr .gernor*

hehung berjelben ift biefer Drchefteriärm ohne felb*

ftänbigeu Sinn redjt gut geeignet. SDlnfifalijche Ster*

ftänblicfjfeit mürbe mau piat bergehlid) in ber un=
enblidfjert SDtelobie fliehen, aber bie Slaugfarben unb
Xoumaffett ftnb manehmnt ben bramatifchen Situa*
tionen mit feiufter SJereehnung angepaht unb erfcheinen

bem Unmufifaiifdjen als eine hetounbecnStoerte Unter*

ftühung in ber ©nttoiefefuttg ber ^unblutig. Db man
(ich übet bie äftljetifd) richtigen ©renjen irrt toie bie

Sftaliener , bie ben Sinn ber SSJorte unbeachtet

taffen, ober tote bie Vertreter ber tmenblichen SDtelobie,

toelche bie ®öne unmufifalifeh hehanbeln, eilt geht*

gehen bleibt es immer. Seine Pon biefen ejtremen

Dtichtungeu fann bie ©runbiage für ein uoüfommetteS

mitfifaiifch'bramatiftheS finnftwert abgeben.

pö5 lurgfrauffin oon pinbrtfi.

Bouelle uoit Dr. (SnffaP 1§ermamt.
<$ortfe&uu0.)

er gähmidj fc^Iicf fdjon lange ben ©d)laf beS

®ered)ten, ba ftanb ber Lieutenant ©chutse
nod) immer braußen auf ber ^erraffe unb

betrachtete bie Stofenfitofpe, beren Stengel feine Siechte

porfießtig umfdjloffen hielt. $ann faß er fid) lang*

fam um, als fürchte er, es fönne tf)ti jemaub be*

iaufdjen, unb als er niemanben erblidte, neigte er

leinen Ü'opf über bie Vlume unb prefete feine Lippen
innig auf ihren halberfchloffenen Vlütenfcld).

3ßm mar, als habe er fidj in feinem gaumen
Leben nid)t fo leicht, fo gliirflid) gefüllt.

Sie eS gefoinmen mar, bas mußte er nicht p
fagen, fooiel er aud) baviibcr nadjfami. ^eintlid)

unb ftill ^atte bie ßiebe 511 Oifa in feinem ^erjen
SEBurjel gefdjlageu unb füllte ca nun ganj anö. Sliar

cS ber erfte SInblicf gemefeu, ala er üor bem 23nrg*
fräulein ben ShtiefaCl tljat, mar eä ber 3auber itjreS

iiebenamürbigen ©baraftcra, ben er bei täglidjem

3ufammenfeiu auf fo engem SHaumc empfunben Ijatte,

er fonnte fid) feine 3ted)eufdiaft bariiber geben, genug,
er fühUe , baß biefe Siebe baa ©liicf feinea üebena
au§mad)e.

(Sr mufjte über fi^ felöer lächeln, meint er baran
baihte, baf) ibm fehl ©mpfiuben biä beute abcub nicht

flar gemorben luar, nicht einmal, aia er, bon IRitterS*

bacb äiuücftehrenb
f

ben £auptmann au 3faa Seite
angetroffen, aia er fid) über öilbfdjöna 3i'bn»0lid) s

feiten geärgert h«ttc. ©rft beute nacbmittag, aia fic

bei feinem £anbfufj errötete, batte ihn eine Slbuung
buvdjjudt, unb jefct, ba er ihre Ulofe in ber $anb
hielt unb mit feinen Stüffen bebeefte, jebt muhte' er’a

unb hätte es birtauöiubelit mögen in bie nächtig ftille

SBelt: „ 3 cb liebe fie, id) liebe fie!"

Ob 3 fa ihn mieber liebte? ©r fragte nicht ba=

nach, er gmeifelte nicht bnrau. 2:aufcnb fleine 3eid)en,

bie ihm bisher bebeutungaloS gemefeu maren, jebt

aber flar bor feiner ©eele ftanben, berrieten ca ihm.
©ie mürbe nicht nein fagen, meint er fie ju feinem
SBeibe begehrte.

Unb ein gliicfltcheS ßädjeln 30g über fein ©eficht,

aia er baran badjte, ba& bas 3'0 e«nerlebcn, melchea
er ale ©djriftftetfer biaher geführt, nun aufhöreu,
baß « fich ein §eim grüitbcn merbe, iu bem fie als

§errin fchalten foflte.

2Bie munberlid) bod) baa ©djicffal fpiclt! 5ßor
bierjehn Xageu muhte er nod) nicht, bah ea auf
biefer 2Belt eine 3fa gab, unb je^t — aber ma8
luitfete er jefet biel mehr? 2)a| fie fräulein ©chulge
hte§, aus Offenburg mar, feine ©Iteru hatte, baa
mar alles. SßaS brauchte er aber auch mehr 311

roiffeu ? ©r liebte fie, fie allein, baS mar ihm genug.

©S berbrofc ifjn jefct, ba(j fie nicht mehr ba mar,
er hätte ihr fo gerne gleich alles gejagt. Ungebnlbig
ging er auf unb ab. 3)aun befanu er fid). 9tein,
er mollte nichts überftiirjen, er mollte baS 2ßort uit*

auSgefprochen laffen, bis ber 3 ufall felbft cS ihm in

ben 2Jtunb legte. 3n ben 3^agen, bie fein Slufcuttjalt

auf ber SBinberf nod) bauerte, mürbe bie ©elegenheit
fd)on fommeu.

9Jiit biefem ©ebanfen trat er iuS §auS, marf
im ffiori'tbergeljeu eine .^htfehaub 3U ihrem f5enfter

hinauf unb murmelte Icife bas«: ,,©ute flacht, liebe

Sfa!"
#

3)ie ©elegenheit, auf bie er märten mollte, fam
fdjneKer, als er bad)te.

2lm anbern 2agc mar ber ©eburtstag ber fleinen

Sofefiue. 3ur Verherrlichung beSfelbeu hatte ihr

bie Mailte bie ©rfiillung eines SKmifdjeS beleihen,
unb baS Sinb, baS fonft immer fdhon früh 3U Vett
gebracht mürbe, hatte ft(h auSgebeten, bieSmal fo

lange aufbleiben 3U bürfen, als es molle.

$ie gamilie nahm barum bie 2lbenbmaht3eit
etmaS fpäter ein, als gemöhnltch; ©^ulse unb Vilb*

fchön, bie beibe nicht berfäumt hatten, baS ©eburts*
tagSfinb burd) ein fleineS ©efd)enf 311 erfreuen, nahmen
baran teil, grau ©rii&el hatte eilt hübfdjeS 3)tenü

jufammengeftettt, 311m ©effert tranf man auch ein

©las ©eft unb 3 fa mar ausnehmenb heiter. 2US
bie Süafel aufgehoben mar, ging fie mit bem ßieutenant

auf bie ^erraffe, mähreub SBilbfd)öu, bei bem bie

geftrige ßeftion noch nachtoirfte, bei ber £ante juriteff

blieb.

SllS fie bon ber Veranba henmterfttegen, fjufdjtc

baS Vefele fichernb an ihnen borbei unb ©chu^e mar
eS, als fähe er eine bunfle ©eftalt unter ben Väumen
berfchminbeit. ©r hatte fich barin aber mohl getäufcht,

beim als fie ber ©teile näher famen, mar uiemnnb
mehr 31t fchen.

Sluf bas eiferne ©elänber geftiiht, blicften fie

beibe ftill eine 3fitlang in bie fchöue flacht hinaus.

2)

em Lieutenant fdilug baS .’oerj höher bor SBomte,
fo mit bem geliebten Stäbchen aUeiti 31t fein. Vcr-
ftol)len bliefte er fic bon ber ©eite an unb erftaunte,

als er ben mel)tniitigen 3'i9 bemerftc, ber ihren SJluitb

umgab.
„SaS ftimmt Sie plöhlid) fo ernft, fräulein

3fa?" fvagteer. „Sie mareu bod) eben nod) fo heiter."

„?ld), id) meijj es felbft nidit redjt. $aS mcdifclt

bei mir ab, mie ©oimc unb Stegen, nur bafj ber Siegen

immer biel länger aul)ült."

„SBenn ©ie nur müfjten, mie gut ber ©omtcn=
fdhein ©ie fleibct, cS mürbe Oalb auberö merben. 2)a8
2ad)eu ftcjjt 3l)rcm ©efidit utel beffer, als bie fd;mer=

miitige SJtiene; id) freue mid) immer, ©ie !ad)ctt 31t

fel)cn."

„SBivflid)? 3d) meine mand)inal, id) müßte baS
redjte Lad)en berlernt haben über all bem Schmercn,
baS id) burd)3umad)cu hatte. 2Beun id) mir einmal
jemanbem mein §er3 fo recht auSfdjütteu tonnte, id)

meine, mir müfete leichter merben, aber id) habe ja

liicmaiibeu, niemanben auf biefer Seit!"
„^räulciu 3fa," fagte Sdjulge ergriffen, „mir

fennen uuS ja erft lueuigc 2lage, aber bod) glaube

ich, öafj eS nicmaub mit 3hucn aufridjtiger meinen
famt als id). Sagen ©ie mir, mas ©ie quält."

©ic bliefte ihn eine fleine Seile ftimmt au.

3

)

flitu begann fie, als habe ihr fein üölief mirf-

lidj Vertrauen ciugeflöfst. il)m ihr Heben 311 cräählcn,

ihre $finöl)eit, bie fo freublos Uerlief, meil beibe ©Item
immer leibenb maren, ben Stob ihrer SDtutter, bie

3ioeite ©he ihres Vaters mit einer ^rnu, bic bas
heramoadifcnbe SJtäbdjeit mit fd)ee!eit Singen aufah,
meil eS fie in ben ©d)attcn 31t ftcllcit brol)te, beit

plößlichen Verluft beS geliebten Vaters, bie ihm folgen*

ben häfelidjen SluSeinanberfehimgen mit ber ©tief*
mutter megeu ber ©rbfdjaft unb eublid) il)r jeßigeS

Leben im §aufe ber grämlidjeu, fränflid)eu Sollte,

„©in ^ag geht mir bat)in, mie alle Xage, grau, öbc,

eintönig. 3d) fomme mir oor, als lebte id) im emigen
Sinter unb fänbe meber Vlumcu noch ©ounenfd)etu
auf bem Sege. 2)a berlerut man baS Lad)eit. Itnb

id) möchte hoch fo gern lad)en, fo gern gliicflid) fein,

memt mich nur einer ba8 ©liief finben lehrte!"

,, 3 d) meiß einen fütaun," fagte Sdiuijc unb feine

Stimme bebte bor tiefer Vcmegung, „ber fein Leben
bafür hingeben mürbe, meun er ähnelt baS ©liief

bringen, menn er ©ie iu feilte Sinne fdjliefjen unb
Shneu fagen biirfte: 3 fa, ©injige, Liebfte, id) milfS
nerfuchen, bich baS 2ad)cu 31t lehren."

3)a ftanb fie in füßer Vermitruug bor ihm, bie

Sorte fehlten ihr. ©r hafdjte itad) tl)rer $anb, fie

entsog fie ihm nicht, unb als er fic umt fanft att

fich ioQ, ba fanf fie fdjiueigenb an feine Vruft.

Leife richtete er ihr Siöpfdjcit empor unb beugte

fich über fie, fd)on näherten ftch feine Lippen ben
ihrigen, ba tönte bon ber ©bene burd) bie ftille Stadjt

flar unb fjcll baS Signal beS LocfeuS herauf itttb

in bei Sfrotte beS ^flaumeubaumeS über ihnen be»

ganu eS 31t ranfchen, ein paar 3metge fnaeften unb
hart bor bem Vanre fprnug ein Wann auf ben Vobeit.

lleberrafdjt fuhren bie beiben auSeiuanbcr. S)od)

ber Lieutenant hatte fich fchuell gefaßt, fpraug auf
ben SJtenfchen 311, paefte i()it am fragen unb rief:

„Ser fiub ©ie, maS mollen ©ie hier? — Bonner*
luetter, ^aliiSsfiemics, ©te fiub eS? Steifet ©ie ber

Teufel, baß ©ie baS gtäuleiit fo erfd)reden?"

„Vitt’ id) um Verseilung, §err Leituaut. .^onnt’

ich abber mirflid) nidjt länger ba obbeit ftßeit bleiben.

.§at eS unten fdjon geblafen unb fomm’ (d) fonft 311

fpät in Quartier."

„3a, 3«m ^onnerrcetter, maS hatten ©tc beim
auf bem Vaum 31t fachen?"

„Sar id) mit Vefele erft hier unten, rno jeht ber

§err Leitnant mit fräulein fteljen. §ab’ id) itjr ge*

fagt, baß ich im §erbft merbe ^elömebbel unb fie

bann mill heiraten. Sie §err Leitnant herauSfameii,
bad)t’ ich, eS märe §err ^auptmami, unb hatte fo

Slngft, meil §err ^auptmann mir Slrreft ocr*

fprochen hat, menn ich mteber ausbleibe übber 3abfeu=
ftreidj."

„Unb ba finb ©ie auf ben Saum geftiegen,

fommen natürlich nun erft redjt 311 fpät unb Slrreft

giebt’S bo^!" fagte Schule ärgerlich.

Slber ba legte fid) eine fleine, meidje £anb auf

feinen Strm unb ein paar Slugeit fal)en il) it bittenb

an, üor beren filßem ©^ein fein Mißmut fchmanb,

mie Särsenfdjnee oor ber ©oime.
Unb als 3fa ießt fagte: „Verjethen ©ie ihm,

§en Lieutenant, ich trage ja eigentlich bie ©djulb
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an feiner ©erfpäfnng," bn fonnte er poUcnbS nidjt Perbinblidj läcfjdnb abfeits unb fjinfl feinen ©ebanfen
auberS, als bem Sergeanten oerfprcchen, iljn nicht nad). Ter Sanbwcfjrlieuteuant Rleiner, ein in beriet

3iir Slnfteige •$» bringen. Sachen erfahrener Mann, betrachtete ihn eine 3ctt*

ffiilenbs oevfdnoanb bei* Wodjcifrcitte im Tuntel lauft fopffthiittcliib unb fagte bann 311 feinen Tyrennbcit

ber Wadjt. Sdjlimm 1111b ©rämer: „Sel)t end) mal Sdjitßc an.

„Sic haben moltt bei Sbrent Wauptmaiin Stubien ffiittmeber hat er heute eine befonbere 2(rt non
gemacht?" fragte Sfa neefifd). „Sic mären auf bem Mater ober er ift foloffal pcrlicbt."

befien Söcge, fo grob 31t werben, wie er iicnlirf). SWan Wian überließ ihn beim nud) feilten Träumereien

ioflte (ich faft oor Shnen fiirdfteu." 1111b plaubertc über bie ffiveiguiife beim geftrigen ©icr=

„Taft ber Wlcitfd) und and) gcrabc in biefem abcub, bef0nber3itberbn«ffirfd)ciitcnbeö©encral«s. T,

Wugcnblicf [töten mußte, lieber bem Sdjrccf haben Sdjitmm in ber Taielriitibe. Ter alte Werr, ber feit

Sic gewiß ucrgcl'fcu, ma§ id) Shnen fnntc. " furjem al« fßeufion&r in ©ittft lebte, hotte unabtäffig

„O nein," fnntc iie unb faß ihn innig an. „ffi* ©efdiichten aud feiner Tieuftjcit erjäl)lt unb babnrd)

hat mir ja fo ivoßl netljnn. Sri) weife cs'uod) Sftort idjlicfelich eine allgemeine ftludtt hcroorgerufcu. ffir

für SBort." hatte eigentlich fein ÜUiebcrerfd)einen bei ber heutigen

„Unb tun« geben Sie mir barauf für eine ytut= Mittagstafel in SluSfidjt geftettt, einifle bodßafte Seelen

Wort?" fragte er Ijaftig. hatten ihm jeboch einen Stiißftiiß auf btc SBiubecf als

91 ber cs fdjieit mirflich, als mollc ein tiicfifdjer fehl’ lohucnb empfohlen, unb mau lachte Piel bei bem
tfobolb vereiteln, bah fie ihm bie erfeßnte Wittmort ©ebanfen, bah heute Sehnige unb ©ilbfdjöit bett ganften

erteile, beim aud bem Waittc heran« »prang jeßt baS Wachmittag feine ©rgAhlungeu mürben über fid) er«

flciuc ©cbiirtsiagsfinb auf bas ©aar 311. gehen laffen miiffeu.

„Siel, Siel!" rief fie. „ 2Bo bleibt tljr beim fo Unb in ber Xljat, als bie beibejt nach ©eenbigung
lange V Mommt bod) 311 nnS herein, mir mollen ja her Hebung ntiibe unb beftaubt 311 ihrer ©urg hinauf*

.©djwarjcr ©ctcr‘ fpiclcu!" fliegen, fant ihnen 3 fa auf ber Treppe entgegen,

Unb fchon mar fie b • d) t bei ben bcibcit, fo bah reichte bem ftrafelenbcu Lieutenant läcßclnb bie $anb,
ihnen nicht« nnbcrcS übrig blieb, als ihr 51t folgen bie er ein gut Teil länger fcftßiclt, als nötig gemefeu

unb bie Tyortfcßmiß ihre« ©cfpradje« auf eine ge-- märe, imb tagte: „Sie merbcu fchon feit einer Stunbc
legeneve '»feit 311 Perfdricbcn.

Slbcr fo piel Seit nahm fich Schufte bod) noch,

uoit einem alten Wenn ermartet."

„Ta« ift gewiß brr ©cneral Schümm," meinte

Sfa ins Chr 31t flfifteru: „So fagen Sie mir bod)
|
©ilbfd)ön, „motten mir nidjt oerfudjeu, iljm ßciiiiUd;

nur ein Sßort!" unb leifc ermiberte fie — ©oethe« 51t enfmijdjcn, Wert Lieutenant?"

fämtlidje Sßcrfc hätte er in biefem Singen blief fiir bie 3“ fböt! Sdiou Waren fie erbtieft morbeu itnb

paar Laute hingegeben — : „Sic lieber, guter Wen fdi!" au« ber ©eranba tonte bie Stimme be« ©eiteral« 311

Tafe er tu’ini ftavt cnfpicl gar nidjt mtfpafjtc, mar ihnen herunter: „3d) grüße Sie, meine §erut!"

bcgreiflid), er muhte eben mehr barauf bebadjt fein, „Seifeen mir in ben fauren Slpfcl!" fagte Schufte

gelegentlidi üevftohlen unterm Tiid) bie Wanb ber refiguiert unb, inbe« 3 fo fid) bem ©Salbe jumenbetc,

(beliebten 311 briiefen. Taß er iufolgebcffcit Sdjmancr ftieg er mit bem ft-ähmid) bic Treppe hinauf, fteütc
s

4>etcr mürbe unb noti Csofcfiucn eine fdpuarac Wafc fid) bem ©eiteral oor unb faß halb barauf ßinter

gemalt befnm, ba er fchon einen fdjmnr^cu Schnurr« feinem Schoppen SBcifitjcrbft, in fein Sdjicffal ergeben

Luut hatte, mar ielbftucrftänblicl). Slber bah er mit ben (Stählungen bes alten Veteranen laufdjenb.

biefer 3ierbc plößlid) uom Stuhl auffprang, in« f^reie „3a, meine Herren," begann biefer, ,,ba« ift heute

lief unb Port, nuperftänbltdje Laute aitSfto&enb, eine alle« ganj auberö gemorbeu, al« e« 311 meiner 3eit

Slrt oubinmrtmiA ausführte, bas faub ber Fähnrich mar. Sic muffen nämlich miffen, bah id) im 3al)re

?luatole non Jöilbfdj&ii für einen Offizier burdjaus icdjsunbüieräig eingetreten bin. Tamal« . .

impuffeub. Unb nun begann er feine (hiebniffe uom Tage
Slbcr Sdiulse fonnte nicht anbei«, er muhte, ba be« Tienftantrittc« an in djronologifcher Weiheufolge

es auf mibere Seite nidjt möglid) mar, bas ©liirfS« ausführlich 311 cr^äßlcn.
_

gcriihl, bas ihn erfüllte, auf biefem allerbings jiem« 3 *t jeber auberen 3fü ü>ürbc Sdjulje fich mehr
iid) imgcmöhiilid)eit Sege jum Wusbrucf bringen, unb bafiir intcreffiert hoben, al« je&t, mo ihm ein Jlugen-

mcim ihm felbft Seine (5fccffeii3 ber fommanbicrenbe blid ber fouttigeu ©egenmart mehr tuen mar, als

©rucral feine cntfdnebcnfte Mißbilligung bcSmegen ber SJeridit über bie (5-rlebniffc fämtlidjer inaftiocr

ansgcbi lieft hätte. ©encrale ©eutfdjlanb« insgemein. Jöi« 31t berSchilbc*
*

3 ia lädjcltc, al« er mieber 31t ber ©efellfd)aft rung ber jTfncgSthatcu Sdiurnm« im SteoolutioiiSjahvc

311 rii effehrte. „Wntiirlid), fie (acht ihn au«," bnchte ueununbbicrjig nahm er fid) nod) jufamtnen. Tnitr.

WilbfdjBn. Jllicr Sdmljc mußte cs befier: c« mar aber begann er auf feinem Stuhle unruhig hin unb
bas erfte Lädiclit bcö ©liicfs, ba« ec fie finbcti lehren her 31t riiefen unb bliefte fud)cnb balb hierhin, halb

Sdjußc mar atterbing« tu ba« j^auS gegangen,

aber nur um gur Winterthur rafch mieber herauSjus

fdjliipfen. ffir muhte über Silbfdjön« uerbußte« ©e=
fidjt nacfjträglid) noch lodjen unb er fühlte faft 3Hit<

leib mit ihm. 2lber helfen fonnte er ihm nicht, ffir

hatte SBidjtigere« 31t tljim, al« ben ffirjähluttgeu be«

alten ©cneral« oon feinem längft Perfchmunbcuen

pugenbglücf 311 laufdjen: er eilte feinem eigenen, jungen,

frifdjen ©iftcf entgegen.

Tidjt hinter ber JÄuine biegt pon ber ftrafjrftrahe

recht« ein Mcg ab, ber cvft an ein paar ^elbftücfcn

porbeifiihrt unb bann in ben Tannenmalb taucht,

mo er ein menig meiter Pon einem nieberftüraenbeii

©ach bnrd)fd)nittcji wirb. fDtoofige >5elSblödfe liegen

hier im Schatten ber fdfjlaiifen Tannen, sahlrctdjc

bunte ©litten fpriefieti ^mifchen ihnen auf uitb in*

mitten bcrfelben plätfdjcrn bie Haren SBetten: e« ift

ein liebliche« ©läßchcit in feiner ffiinfamleit. Wier

faß 3l‘o gern, er hatte fie öfter fdjon herbegleitet,

hier hoffte er fie auch heute 3U fiubcit. Um Pier Uhr
muhte er mieber nadj WittevS&ad) hinunter, ba mußte er

iie bod) porljcr fpredjen unb cnblid) Pon ihren Sippen

hören, maS fie ihm geftern nicht hotte feigen fönuen.

21 ber al« er eilig jufchrcitenb ben ©laß erreichte,

fanb er ihn su feinem Hummer leer. Sie muhte fchon

mieber fortgcgaitgcn fein ,
wenn fie nidft überhaupt

einen anbern äßeg eingefcßlagcii hatte, unb ihm blieb

nid)t mibere« übrig, al« auf« ©eratemohl nad) iljr

fpäl)enb mettersugehen, Seljufiicht im Wcrjcn.

(^ortfeoung fötgt.)

Pnifif-iiöfnifdc ^omponiflcn öer

wollte.

21ud) ihm mar 311 Witte, al« muffe er ohne

bortl)in, ob 3io nidjt etwa in ber Waljc fei.

8US ber ©eneral beim 3ahre jmeiunbfiiufjig an*

Hutei laß larijcti unb jubeln, ©feifenb unb fingenb gefommen mar, hielt er feine llngebulb nicht länger

ftieg er am anbern Wtorgcn um Pier lUjr bnrd) bie lim 3ügrf/ fonberii erhob fid) unb bat um bie ffir*

tiefe Tmnfelbcit 311m Sammclplaß ber Compagnie I laubni«, fid) fiir einige 3 c*t 3uviicf3ieheu 311 bürfcit.

nicber; ©ilbfcljön, ber bei jeber ©aummurscl, über „ 2BaS haben Sie beim fo 2ftid)tigeS por, §evr
bie fie auf ihrem flliditmcg ftolpertcn, einen halb» Lieutenant?" fragte ber alte Wcvr, betrübt über ben

lauten 3'lud) auSftieh. fonnte iljm faum folgen.

Tie ocrftccftcn ©oSbcitcn, mit beneu ©lafebart

©erluft be« einen feiner bcibcit 3uhörer.

„SBidüige ©riefe, Qen ©cneral, bie hatte nod)

ilju rcidjlid) bebachte, hörte er faum, {ebenfalls liehen gcfdjrieben merbcu müffen."

fie ilju fein* fühl. Unb tuäfyrcnb er fouft manchmal „ 9lha, gemih an 3hv ffi'Äulcin ©raut. Wabe
Icifc Por fidi bingewettert ljatte, wenn er in ber id)'S getroffen?"

brennenben Sonnenglut halbe Stunbni lang über ffiiueu Slugenblid 3onbcrte Schuljc, bann bejahte

3ucEcrviibenfclbcr ftolperit muhte, fam c§ ihm heute er ungeniert

por, a!« luaitble er in füßlctu Sdjatten auf meichcnt „Scheu Sie mol)I," Iad)te ©djumin gemütlich.

Wooetcppid) baljiti. Unb lueiiu er für ?(itgcnblicfe „ 3d) fonnte mir’« benfeu, hatte ja bat ©erlobung**

bod) in bie ©Urflidjfcit guriiefsu fallen brofjte, fo ge* ring an 3brcr ,^>aub gefeljcu. 2ßo wobnt beim 3 h

v

niigte eilt ©lid nad) Worboftcn, mo au« ben buittleu ^rfiitlehi ©raut?"
Tannen bie Sinbecf iit fdjimmcvnbem ©rau fid) „3» ©vemen," log Schulsc mit eiferner Stint,

hcraiiShob, ihn mieber alles um fid) her Pergeffen 311 wftbrenb ©ilbfdjöii il)it faffungSloS anfaß mib fid)

mod)fu. über feine „tabcllofc" Sidjerljeit Williberte.

„SBarum waren Sic cigcnilid) geftern nidjt beim „So, fo, in ©vemeu. Ta bin id) auch mal ge*

©ierabcnb in ©iihl?" fragte i()tt beim fHeiibegoouB ber mefen. ffi« mar im 3ol)re einunbfcdjjig, aber barauf

liebeiismiirbigc ^atiptnianu P011 Klengel. fonime ich noch. 91«, gehen Sie nur, Qfraucnbienft

„ffi« tljat mir feljr leib, nidjt fonimcn 3U fönncit, gel)t uor Wenenbicnft. Unb empfehlen Sie mich 3hrer

Weir Wauptmann, aber wir muhten oben ©ebitrtstag Fräulein ©raut."

feiern helfen.
M „SBcrbe nicht Pcrfcl)len, Wen’ ©cneral. 3 d) bc*

„Mas? Watte ba« ©urgfräulein ©eburtstag? baure feljr, nicht länper bablciben gu fömien, inbeS

©tarum hoben Sie im« ba« nidjt Porl)er gefaßt ? wirb ber ft-ähmid) mid) ja Pertreten."

Tann hätten mir and) gratuliert." „3amohl, jamol)l!" fagte ber ©encral unb

„Tas ©urgfräulein nicht, aber ihre Heine inbeS Sdntlje fdinctt öerf<hmanb, luanbte er fich in

Sdpocftcr." bem unglücflichen ©ilbfdiön, ber fid) [eußenb in fein

„So, fo! IHlio bie Heine Sdjwefier. Unb bnbei ©chidfal ergab, unb fuhr fort: „ 9Ufo, mie gefaßt,

läd)elu Sie fo felig, als hätten Sie nebenher mit ber liebfter ftähtuid), lD0 juar bod) fteljen geblieben?

großen Sdpocfter ©erlobung gefeiert." 3a richtig! 3m Sabre jwriunbfünßig erhielt id) alfo

©Ja« füllte Schule barauf jagen? Klengel hatte ein Mommaubo, um baS Piele meiner Äamerabeu
ja beinahe ba« Wichtige erraten. So ging er beim mich bcnei&etcn."

»on
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ber Spiße ber bcutfdpböhmifdjeit ftomponiften

fiel)t, im 3enith feiner SchaffenSfraft angelaugt,

Liibmig ©riinberger.* ffi« gtebt, Oper uitb

!stird)cimmfiE atiSgciiommcn, fein ©ebict imififaHfdjen

SdjaffenS, auf welchem fich biefer Tonbidjter nlcßt

mit erfolgreichem können bewegt hätte, ©cbornt

311 ©rag am 24. Slpril 1839, in ber St'ompofition

ein ©dritter be« WoffapeftmeiflerS 3»IiuS Stieß, im

Montrapunfte oon Slbolf Steicftel in TreSbeit, hatte

fid) ©viinberger, ber fdjoit im Iß. Lebensjahre in

feiner ©aterftabt mit auhcrorbcntlidjcm ffirfolge al«

ittanift aufgetreten mar, nad) beenbeter Lebrjeit burch

feine Lüftungen al« ffomponift, M'laPierfpicIer unb

Tirigent in ber fädifijdjeit Slefibciiä feincrgeit einen

Haugpottcu Warnen erworben, 100311 ber Umftanb, bah

er oor bem alten Könige Soh.onn unb bem gefamten

Wofc fpieltc, nicht menig beigetragen hoben mochte.

?ll« Soljn moI)lt)abeitber ffiltern in ber angenehmen
Lage, feiner Muli ft fid) Pötlig wibmeit gn foulten,

burjte fid) ©viinberger nach Pielfa^ abgelegten Talent*

proben ben ffimanatioucit feiner ooit einer erftaim«

lid)eti fjamdribarfeit unterftiißten ©egabung PöOig

überlaffen. Weben größeren inftrumentalcn Sdiöpf*
iiiigcn unb Mammcvmufifmcrfen eutfloffeu feiner f^cbcr

nicht Weniger als gegen 200 Lieb* unb ffiborfompo*

fitioncu, fotuie eine ftattlicße Weihe gröberer unb

flctnerer Mlaoiermerfe.

3lu« ©riinberger« 3»ftnimcntalfompofitioueu

Perbient an cvfter Stelle, neben einer ©pmphoitic
in D, bie fiinfjäßige „norbifdje Suite" (op. 43 bei

3. <5ifd)cr, ©rag) herüorgchobeit 30 werben, welche

ber Tonbidjter nad) einem längeren 2lufeittl)atte in

Schweben fomponierte unb bie ihm Sorte fdjuteichel*

haftet Slnerfeitiuiug feiteuS be« berühntteit WidS
S. ©abe cintrugen. „©Icich nad) ffimpfaug — fo

heißt e« in bem Schreiben be« leibcr bereit« baßin-

gefrfjiebeiicu Wteifter« — höbe id) 3hve norbifdje

Suite burchgefehen unb mit großem Sittereffe be*

merft, bah Sie bat djaraftcriftifdjen norbtfehen ©olf«*
1 ton feßr gut getroffen hoben. TaS gange SBcif geigt

ben feljr talcntPoUen unb in ollen Wichtungen
au«gebilbcten ftünftler." Söährenb iu btefen Orchefier*

werfen bie ftlaiigwirtung einer 3'iiHe geiftreicher unb
fein au«gefponnener ©ebnufeit burd) ein farbenveidje«,

inftrumentaleS ©emaub, iu beffett moberner SBebe-

arbeit fid) ©riinberger mit wahrer WMfterfdjaft aitS*

feniit, eine bebentfame Untcrftiißung erfahrt, Perrät

* Uufcre louMfiupgcu Wcsila — Riemann aiiägemunmcn —
lüfldie oft iin&rbcuteit sc» Gifdu'inuiiflett ba« Sffiott ju rebeit

luifft«, er tu linnen tiefe« .aomponiften mit feiner Silbe; loie un*
gerechtfertigt biefe« Uerfduilbcn ift , mag bie folgcuce Sfijje

evtoeifen.
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bet ©onbidjter in feinen .Staimuerniiififtucrfeu , fo in

ben beibett Quartette« in D mib Amoll (op. 31

unb 37, Breitfopf & §ärtel), fowie tu einer Pier*

fähigen Suite für Violine unb ViolonceEo (op. 16 a,

ebenbort) feine ooOfomraene Beherrfdwng beS reinen

ffammerftilS; bie ttofjUbuenbe fflarljeit ber ©cbaiifeti

unb ifjreS 9Iufbaue2, bte ooEcnbcte Sicherheit in ber

Jpanbhabung ber uiufttaUfehea formen oerfdmfftcu

biefen Serfen bei ihrer Sütffüfjrung bisher ftctg ben

lebhafteren Beifall. SCroö biefer fouücräneit Beben*
fd^iitig aller föanftmittel aber, bie fid) and) in ®riin*

bergerS gahtreidjen ^rahibien unb laugen für baS
ftlanier (g. 93. op. 29, brei Brälubieit unb trugen,

Breitfopf & gärtet; op. 47, SßrÖlubiitnt, Bbantafie
unb ftnge [für beu ftongertüortrag], *?r. Sutffjarbt,

Berlin) unb anberat in feurigen formen gcfdjriebencu

Bianofortenterfen, foWie in einer Beilje uon 8* unb
6<ftimmi0en (Betätigen — unter erfteren op. 46 „(Start

Wie ber ©ob bie Siebe" nad) ©aitnterS Ijoljeni Siebe
— funbgiebt, liegt gleichwohl bie Bcbeutuug nnfcreS

©onbid)terg oor allem in feiner offenfunbigen Be*

gabung für beu mobernen Stcberftil. 3n feinen Sieb*

fompofitioneu weih er ©Ölte augufdjlagen, bie 311m

.fcergen bringen unb ifjm auch bie föergen gemimten;
ber BuSbrud beg Sdjuiergeg unb ber ©rauer ftefjt

thm ba ebenfo Willig 311 (Gebote, als jener ber fjreube,

nidjt feften aud) ber munteren Sdjalfhaftigfeit, unb
©rünbergerg Sieber finb eg auch, welche beu Hainen
btefeS Sfomponiften mehr als alle anberen, uieKeidjt

„gelehrteren" Serie in Weitere Greife gu tragen per*

mochten. (Sine geWtffe Vorliebe für orientalifdie f^oefie

tiefe ihn inSOefonbere bie Vertonung ber Sieber beg

SDHrga Schafft) (op. 12, @cd)g Sieber, op. 13, Sieben
Sieber, Breitfopf & Jpärtcl) in ber glüdlichften Seife
gelingen unb bie aufrichtige ©aitfegäuhening beg

©idjterS empfangen. ©iefe Sieber enthalten, tote ein

befanntcr Äritffer gleich nad) ihrem ©rfd) einen be=

merfte, „fd)oit ber ©igenartigfeit ber Boefieu nad)

fo Piel beg ©eiftPOflen unb innig ©mpfuttbcncii unb
auch beS Originctteu in ber Betonung, bah fie in ben

©emädjern funftuofl gepflegter öaugmuftf einer n«d)s

haltigen Sirfung gewih fein fbmten". ©ineg ber

lieblicfjften unb and) befaunteftcu Sieber biefeg ©pflüg

,,©eh’ ich beine garten gühdien an" (op. 12 Br. 2)

mürbe beim aud) bou Breitfopf & tpcirtel in bie

Sammlung oorgüglidjer ©efänge aufgenommen unb
erfreut fich mit feiner einfdjmeichelnbeu Btelobie gahl*

reicher Bearbeitungen unb Stuflagen. Bid)t minber

trefflich erfcheinen ©rünbergerg Vertonungen eingcliier

©ebictjte aus ©aitmcrg £afig (op. 14, Breitfopf &
fiärtei, gfinf Sieber; unb op. 44, #ofmeiftcr in

Seipgig, ©rci Sieber, barunter Br. 2 „Stehe, ftd)’,

fliid)tigeg Beb" äuherft ebarafteviftifeb) unb ber fech*

©einegefänge (op. 17, Breittopf & Bärtel), mährenb
bie in Icfeter 3eit beröffeutlichten Bacbtigaflenliebcr

aus ©aumerg $afi8 (op. 18, Breitfopf & Partei),

bie acht Sieber Pott Betöfl) (op. 28, ebenbafelbft) unb
ein Bfter ©orneIiug=©tjHitg ben ©onbidjter auf einer

uiigetoöfcnHdjen £öbe ber mufifalifcheit ©eftaltungg*

traft nttb fchöpferit'dten fReifc erblicfen taffen.

91id)t imermähnt biirfen an biefer Stelle bie

reijenben „Sittberlieber", im gnttäen 46 an ber

3a()l, bleiben (op. 33, ©oppenrath, IRegenSbnrg;

op. 41, 24 Sieber), Pon meldjen jüngft eine Samm*
hing (op. 56) in Breittopf & $ärtel8 93 ol {Sau 8*

gäbe erfdjtenen ift, ma§ am beften für ben Sert
ber fleineit, ihren 3tee^ erfüllenben Stebdjen fpri<f)t.

©ebenfen mir fcfeliefelirf) nod) ber gafetreiefeen Äom=
poftttonen ©riinbergerä für ba§ Älauier gu gmei nttb

Pier .^änben, fo unter erfteren ber „91oöeHetten"

(op. 39, ^ainntter, B reglau), ber „Stimmungg* «nb
Btiniaturbilber" (op. 36 unb 38, Braeg^r & SDleter,

Bremen), foloie beS ©pfluS „Slug bem ^inberlebeu"

(op. 48, Surfhßrbt, Berlin) unb ber „Bilber auS

Neapel" (op. 27, Breitfopf & §ärtel), unter lefcteren

ber „Sofen Blätter" (op. 30, ebenbafelbft) unb ber

„Sanbler" (op. 57, ebenbafelbft), fämflich burefe me=

lobiijfe ©rfinbuttg, fjormenflarheit unb leichte Spiel*

barfeit befonberg auggegeidutet , fo erbliden mir tut

Schaffen Submig ©rünbergerg ein $iinftlerbilb, ba§

nicht allein aug bem Nahmen beutfih=böhmifcher ©on*

fimft auffaüenb beroorleuihtet, fonbern aud) ber

©alerie geitgenöffifcher ©onbidjter überhaupt gur

3ierbe gereift, ©rünbergerg ©rfcheinuttg, im Seben

nii^t minber fntcreffant unb Iiebengmürbig mie in

ber ^unft, gewinnt nod) an Bebeutung burdj beit

Umftanb, baü feine materielle Uiiabhängigfeit ihn

nicht hinbert, bte erworbene technifdje 2Jteifterfchaft

im reinen ^unftintereffe burd) ben Unterricht, Weldjen

er nicht feiten in uneigennüfcigftcr Seife jungen ©a=

lenten angebeihen läfet, gur ©h^e feineg Baterlanbeg

gu Perwerten. (gortfetung folgt.)

iin Dfrfdjoffnifs InfSriunrnt.

§fti|te uon X |>rr]fel?.

er Pott nuferen ucrchrten Seferitutcn unb
'

Sefern hat nicht fdjou eine logenannte

.

©lag* ober Stahlharmouifa gehört, am
©nbe felber, ttodt in ben ftinberfchnben gchenb, f^ou
gefpiett ober beffer gefagt geflopft? 91ud) ich habe

ja al§ gang Heiner Sfunge meine „erften tttuflfalifcheu

Stubieu" auf einem berartigeu ©ing, bem „Bianino*
Bäboterpe", gemacht, eiiicni flcincn faftenförmigeu

©afteniiiftrument, wie matt fee noch hier unb ba in

beit Spielwarenhanblungen gu feljen befommt, beffen

Jöämmerchett ftatt an Saiten an Heine längliche, auf

Seibenfäben liegenbe ©laStafeln fchhtgen, unb mir
manch flißPcrgnügteStunben baburd) herbcigcflimpert.

Sit emberer fjorm e^ifticren berartige „©lag*
tuftrumente" nod) alg beliebte Brogammittunmerii
ber mufifaltfchen ©lomnS in beu mobernen ©irfug*

ober Bariet^'-Borftcllnngett, iubem ©laSftfjalcn, mit

Söffer geftimmt, burd) IRcibeii mit beu fjingerfpitjcn

au ben Vänbern gunt ©ölten gebracht werben unb
moburch oft gattg reigenbe ©oneffefte ergielt werben
tonnen, ©iefe 9lrt ber Slnwenbtmg ftcljt wohl int

fdjroffften ©egettfahe bagu, wenn wir benfett, ba&
einft ber grofce fiomponift ©lud int 2lpril 1746 im
,
(Oat)marfet=©heater gu Sonbon auf einem berartigeu,

aug 26 ©läfern beftehciibcu Sttftrumcnt, attgeblid)

feine eigene ©rfinbung, mit Begleitung beg Orchefterß

gefpielt h«t* nicht geling feieooit : Sn Stödjelg

Sogartüergei^nig finben wir unter sJtr. 617 ein

9lbagio unb 9tonbo in C für „tganitoiiifa", $Iöte,

Oboe, Viola unb VioIonceK, weldje beiben Stiicfe

er für eine blittbe ^armontfaipielenn , 9Jinrianne

^irdjgäüner, eigeitg gefchrieben hat.

Sogar ttnfer unfterbltcher BeethoPen fdjricb für

biefeg Snftrumeut ein Hetneg mclobramatifchcg Stiict,

beffen 9ftanuffript Pon ber ©efellfchaft ber fOhtfiH

freunbe in Siett aufbewahrt wirb, ©iefeg in ber

bamaligen Bauart nun gang perfd)wuubene Snftru*

ntent erfreute fid) gu jener 3«t felbft itt ben hödiften

©efeEldjaftgtretien grofjcr Beliebtheit nnb eigentiim*

liefe mu& cg ung berühren, wenn wir ung in ©e*
bauten einen ©lucf, Sogart, BeethoPen nttb baneben
hcutgittage einen ©loWn an jenes Sitftruntcitt hin*

ftetten: ein Stontraft, Wie ihn eben nur bie 3«t
heruorbringen fantt!

Uttfere englifcfe fpre^enben Seferinnen unb Sefer

fönttett ü6er biefeg „niebergegangene" Sitftrument

9?ähcreg unb 91ttgführlicheg in bent aitggegeidweteit

„Dictionary of Music and Musicians“ (1450— 1889),

hcrauägegeben Pott Str ©corge ©roPe (Sonboit,

SacmiEan & ©0.), fiitbett, welches Pierbäubige Sert
wir als gang oorgiiglid) nid)t warnt genug empfehlen

fönnen.

Siitichen, 91pril 1893.

13u|iiflfif[ff Jrinttmtngen.

Bott ^it0u Eleitt.

or furgetu ift in Sottbou ein Bud) erfcfeieiten,

wclcheg baS gröfete 9(uffefeen erregte — in

Barig. ©er Verfaffer beg mertwiirbigcu

Serfeg War niefet genannt, bag erhöhte jeboch nur

beu 3teig ber ©richeiinntg. ©tnc 3r^Iang nannten bie

englifdjeu Soprnale Str Stidjarb SaHace alg Slutor,

bod) bementierte berfelbe bie begüglichen ©erüchtc.

©leichoiel! Ser auch nur flüchtig in bem Buche ge*

blättert, muhte gur Uebergeugmtg fommen, bafe er e§

mit einer herporragenben B^tfönlidfefeit gu il)un feabc,

bie mehr alg Piergig Sahre auf bem Barifer 9lgpl)alt

promenierte, in aUe fiutftlerifcfeen , titterarifefeen unb
gefeEfchaftlidien Greife 3«tritt hotte unb am &ofe
beg Bürgerfönigg ebenfo frei üerfeferte , wie in ben
bertrauteu 3^teln beg britten 9iapoI^ou unb ber

ft'atferin ©ngente. „©in ©ttglänber in Bang" (An
Englishman in Paris) betitelt fid) biefeg Buch, weldjeg

eine gunbgrube feffelnber 9Kitteilungen unb femt*

geichnettber Vnetboten über Bolittfer unb Staatg*
männer, ©iditer unb Schriftftefler, Zünftler aEer 91rt

bilbet. Befottber» bentevtengWert erfcheinen bie mufi*

falifchcn ©rimteruugeti beg unbetanntcu Verfafferg,

weldjer Verbi, Sluber, ^lotow, Berliog, ^elicien ©aüib,

9Jtet)erbeer unb anbere namhafte Somponifteu perfön*

lidh farmte unb üiel 9?eueg Pott ihnen gu ergäfeteii weih.

©a in biefen ©agett pon Verbi Wteber fo Piel

bte fEebe ift, wollen wir pleidt bie iutcreffanteu ©*itt»

hüflitttgeu, iutld)c ber Vcrfafier über bie ©utftchung
ber Oper „9liba" bringt, hier Poranfcpctt. S« aßnt
nmfifalifchcn ^anbbiidteru ift gu lefcu, bah Signor
©higlangoni ber Verfaffer bcS ©eptbudieg fei nttb

Verbi ootn Sfhebiue aufgeforbert würbe, gur ©röff*

ttuitg bed Sueg*.f attalg auf ©runb irgeub einer alten

ägt)pti|d)en Segcnbe eine Oper gu fomponierett. So
einfad) liegt aber bie Sadje lange niefet. Vor allem

ift ©htglatigoui nur bcrjntige, welcher bag Sibretto

iibcrfc&t uitb in Verfe gegoffett hat. ©ag Original

in Bvofa ift Pon ©amiüc bu Soucle mib wtube auf
©runb eineg ScenariuntS poh ÜEarictte Bet) aug*

gearbeitet, beut Säniail Bafäja bcgiigltd) ber Sorte
unb ber SJhiftf carte blanche gegeben hatte. 9Eariette

Ben hotte uifprünglid) bie 9lbfid)t, einen frangöfifdjcit

©rmnatifer um ein ©erblich angugehen. ©g war
aber in einer sJlad)t, ba pcvfpätcte er fid) itt 9)tcmpl)i3

im Scrnpeimt unb war gegwuttgeu, big gunt borgen
bort gu bleiben, ba er gu JyufK fid) feiner ©cfefifd)aft

nid)t nitfdjlicheii fomitc. 3» biefer Mad)t erinnerte er

fid) ber alten ägnptifdjen Segcnbe, bie „9üba" 31t ©runbe
liegt, geftaltete fid) beu Stoff unb nerfahte bag Seena*
rium im ©cifte. 91m ttächfteu ©agc brad)te er cg gu

Bapicr unb geigte eg bem S'hcbiüc. ©a eg biefer

gutfetefe, würbe eg fofort in gehn ©icmplarett gebnieft;

eitteg baoott erhielt bu Sonde, ber bie Sadie in Bvofa
augfiihrtc.

91un galt cg, für bie Oper einen Wiirbtgett ©01t*

bichtev gu finben. Sn erfter Sinie bad)te man au
S-clicieu ©aPib, welker burd) feilte Opcnt gtterft bie

ovientalifdfee JEitfif in ©uropa populär gcmadit hat.

©anib hätte bie 50 000 fronten, wcldje alg Bfeie für

bag Serf auggefcht waren, fcljr gut braudjett fönttett,

aber er muffte beti Antrag aug einem gang eigcittüm*

lidjen ©riutbe ablehiten, Wcldjcr ber 8(rt feiner SdiaffenS«

fraft entfprang. ©r arbeitete nätttlid) fefer langfatn,

unb bent ftompouiften waren nicht mehr alg fcd)g

Wouate 3<it gegeben, mit bag Serf fertig gu bringen,

©ag war für ©aoib bie reine llnmögtid)feit. Blatt

badtte fobamt an Bidjarb Saguer. 9lber aud) Pon
biefem war eine 51blcf)iuntg beS Vntragcg mehr als

wahrfcheiulid) , nttb man fiird)tcte, burd) pergcblichc

Uuterbnnblintgeit weitere loftbare 3c it P oergeubett

unb bie VoEettbimg beg Serfeg überhaupt in ftntge

gu ftcEeu. So wanbte matt fid) an ©iufeppe Verbi,

beffen „fyifegfeit" in foldjen ©tngett befaimt War,

unb fo Würbe er ber ©onbidjter ber „21iba".

©er arme ftelicien ©aPib ging leer aus. ©g
waltete ein Unftern über aüem, Wag biefer ©ottfd)öpfer

unternahm, ©ie fraiigöfefcfee JTfritif anerfattitte gu

feinen Sebgcitett ebenfo tueuig bag ©citte Don tfelicieu

©adib, wie bag Pott Rector Berliog, ber Perfaunt unb
oergrämt geftorben ift, unb pon ©eorgeg Biget, bem
Äompofiteitr Pon „©armen", beffen frühen ©ob fie

moralifcf) bcrfcfwlbcte. ,,©g war ein Samnter, ben
Blenfchen nad) feinem ©rfolge gu fefeen," fdfercibt ber

„©•jiglänber" Poit ^yclicien ©aPib, „Welcher ©rfolg
feinen Beutel nidjt mit ©clb gefüllt hat. ©ic moraltfdjeu

ßeibeit nnb bie förperlidien ©ntbcl)rmigett hatten bem
Slntltp fowofel wie bem ©eiftc tief ihre Spuren ein*

gebnieft. ©r hat thatfädjlid) gehungert nnb gefroren,

um fid) bie wenigen Biid)er uttb ba§ Bopier faufett

git fönnen, bag er gu feinen Stubien brauchte, unb er

hatte noch beu Blut, gtt fagen : Senn id) nodhmalg
aiifangen foEtc, fo würbe id) ebenfo thuu." ©aütb
wurbe mit fünf Sahrcu eine Saife, auf bie Unter*

ftühmig einer Sd)wefter angeWiefen, welche fo artn

War, bah fw nid)ts für feine ©rgiel)ung leiften fomtte.

Sluherbcm hatte er einen Oheim itt guten Verhält*

ttiffen, weldjer ben jmtgeu Blaitn mit ehtem’Vlmofen
Pon 50 granfen monatlich linterftüfete , ihm bagfelbe

jeboch entgog, al§ er fich öer Sufif wibmete, unb
gwar trofe ber Verficherung ©l)erubtni§, bah <5eliciett

einmal ein grober ftontpofiteur werben Würbe. Unb
ber junge 9Jlann bulbete fchweigettb. Semt er feine

Bot flagte, fo gefdjah eS nur Seuten gegenüber, bie

ebenfo arm waren wie er. ©ie reichen Seute faufett

bie 9lutograpl)en berühmter Blätttt er um grofje Summen,
um Wie biel mehr würben fie aber bie Üfeinft förbent,

wenn fie bagfelbe ©elb aufwenbeu woEten, um Zünftler

gu unterftühen uttb Stipeitbien für aufftrebeube ©alente
gu grünbeit, ©er Verfaffer teilt ein Slutograph ©abibg
mit, beu Brief an einen Sugeiibfreuttb, bem er bitter

feine Selben flagte. ©rei Sod)eit, fo fdjreibt er, war
er franf, gefcfeüttelt uom fy^ber, mit Sdfmcrgen im
Bilden, ohne 3 ,üe^^ infolge 001t jungem unb

frieren, ©r Hagt, bafe feilte geiftige ®raft leibe, ba
fie beftättbig mit ben Sorgen um ba§ BEernotwenbigfte

befdjäftigt fei. „Sahrhaftig," fo fdjlieht ber Brief,

,,td) gögere nidjt, gu fagen, bah Brmut unb ©nt*
beferutig bie Bhaittafte ertöten."
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(Smjifler Wunfrfi.

3E*ne JJIpfjorti ftlinßl am Brrßeaftanii,
»d bi? Kaminen brdljitcn,

lilnb immer meinen JWeß entlang
Jotat mir baa füfte (Eiinen.

Ifiic iil, ale ob baa ferne Hieb
Klein folea liebd;en blitfe;

Unb hönnt’ itfj ßefj’n, woljin mirfj’a jteljt,

Rätn’ td; jum l&araMefc.

„SDItjnljeer ber ©ob" unb nnberc ©ebtdjte

23 ci ©aoib ertöteten fic inbeffcn nicht bic !]3bantafic. morb, foubern ein Sftorb oor, weil ber ©otc bcii $ut sei*in‘udtf.

Xurd) gufäflige Bcgichmtßeii fam er bagu, beu Orient auf bem 5i*opfe hatte unb beit $ut bodi a&genommen um bei bir ?n fein,
311 oercifen mib bie orieiitrtlifche Sftitfif feinten 31t hätte, beoor er beu ftopf burd) bic ©djltitge fteefte. errug’ idj Hoi u»t> jäfjr&e,
lernen. ©cn boytipen Jlnrcgiuigcii entfprangen feine 9lber 9lubcr Heß baS nicht gelten. „2ßenn ich mich £ie[?’ Jreunbdmb $aua
tpnuptwerfe: „©ie SBiiftc", ,,©ic fßcrle pon Brafiltcn" umbrächte," fagte er, „fo mürbe id) and) beu £ut auf Hnb blt ?ÜIlE bEt ® cbe -

utib ,,©aS ißnrabieä". 3 a, and) „©ic Ülfrifancrin" bem ftopfe behalten." ©r liebte Sßnri* über alles, gu* üerIanflt ttft* hlr
wfcpcvpcerS. ©enn faum hatte ber Icßtcre beu (fr* gab fid) gerne für einen fßnrifer aus unb beflagte ii>ie bie jiut nad; bem ’sitanbe,
folg ber oucntcilifcheii 9Wiifif ©aoibS gefehen, nls er es, baß er in Safjrheit in (Säen baS ßicht ber 2BeIt »Pie bie sdiwaioe tm $erbp
ra)d) vlcfjnlicheS bringen wollte, unb ber allezeit bienft» erblirft (>attc, maS er als eilten „mibrigeu 3ufntt" Ead; bem fnbiidjen Eanbe,
fertige ©cribc lieferte ihm ba§ ©egtbucl) ber „2(fri* bcgcidjnetc, ba feine Butter mciftcuS in Baris gelebt.

f,

,

|MT
fatterm". ©ic Weife und) bem Orient machte ©at>ib ©clbft feiner ©cfjnfudjt nach Italien, bem ßanbe Venn ce benkt mdifa «Qcine
mit bru &aint*6imontften. ©ic jungen ßeutc gaben MoffiniS, ben er Pergöttcrte, folgte er nidjt, weil er *n *§* »cr09 idjnce

’

ttongerte, bann ging einer unter ihnen mit bem ftutc Baris hätte Pcrlaffcn miiffcu; er oerließ biefe ©tabt 3m BWnbenrdjcine.
abfammeln. Bon biefeut Ertrage ihrer mufifalifdjen mir, wenn cS fein mußte. (Sr blieb and) bort »ährenb ^Vorträge halten fic reichlich gu effeit unb su trinfen, ber Belagerung, unb wenngleich er uidjt große ©nt*
luaS für ftelicicn ©aoib locnigfteuS ein großer CVlöcCS* behrungeu 31t leiben hätte , fo fehmergte e§ il)ii bod) «intlgtr »imfch.
fall mar. 3n Monftantinopcl mürben fic ins Wefäng* feljr, baß mau ihm fein altes, liebes Bferb, baS il)it »ipborn hiingi am Brro»|jano,
HiS flcmorfeu — hotte ihre üDhifif niefjt gefallen ober Diele 3 al)re getragen, genommen hatte, um fid) an k>o tot* Earelncn braijnen,

berührte ihr abenteuerliches .Sioftiim unliebfaiii V ©ic einem Braten 3U erfreuen. „Ils m’ont pris mon Mnb immer meinen weg eatima
£>oft ber fraiisöfifdicn SItufifanlen mährte inbeffcn vicux clieval pourlemanger,“ fcufjte er immer micber:

Jolßt mir baa füfte Eöncn.

nicht lange, ba fie infolge beS (SiitgrcifcnS ihres &c; „je l’avais depuis vingtans.“ @r mar ein gläusenber i
6
r*!£

B f*r"e

r

Eieb

anbten fdmii und) »eiligen ©tuüben micber frei ge* ffirjähler, mürbe jebod) erft manu, memi bic Siebe auf hlnnv SSi» tin mi*‘a lieht
Innen mürben. Balb gerftreufe ftd) bte Xrnppc. ©ic bie SWufif fam, bie ihm alles mar. @S gab »eilige RämMdTmmVarabierT

,mr’ 8

fuhucH Sieuerer Jagten nämlidi, fic mären nicht in ber U>ienfd)cu, mcld)c äße feine SBcvfe aufgähleu fonnten, OY.
k { , ^ ... . ,

l>lbftd)t nach bem Orient gegangen, mit SMufif 311 fo uiele hatte er gefdjrtebeu
; ber Xenorift Sioger mar

t

«wunheer Oer ©ob unb nnberc ©ebichte

treiben unb bnoott 311 leben (baS mar gerabe ba« ber eitrige, meldjcr bie üoUflänbige ßifte fertig brachte.
oälfe (^ter|on8 Bcrlag, ©reSben).

Programm ©auibS), foitbern um bic bortige 3Jienfd)hcit ätiit ben meiften mar er erfolgreich geloefeu, nur mit *

er ^ cnof!cr beßöt eine gejunbe poettfdje ©eftaU

sn ihren ©oftriitcu 311 befehren. ©djlicßlidi blieben ben elften braug er fdjmer burd), „trobbem id) bantalS
tungSrraft. ©inen hergerfreiienben fötnbrucf bereiten

ihrer nur bret beifamtiicn
, unb baS mar ju meuig. oietlcidd beffer arbeitete, als hrute," pflegte er 311

bie huinor:iftifdyen Gpifteln in Berfen , bie

©a traf fid) für ©auib, ber fid) eben in Sfairo be= fagcn. ©aS fagte er manchem ftum ©rofte, menn man o‘imhlmgSf$übeniugen, m melden Bucf bitrd) bic

fanb, eine merfmürbige ©teffung als a»nfiflef)rer für ihm mit Klagen fam. ©S mar tm 3al)re 1805 ober
«nmen Reefen lugt, bie ernfteu 2ßal)rl)eiten unb marnien

bie ftinber Biohammcb Sliis, ctma fiinfgig ober fcdjjig 18(»U, ba fam eines ©ageS (Soguclin bev Oüugcve, ber
^mpfiiibiuigeii1 ui beu poeti)d)cii (Sr3ahlitugen. Bon

au ber 3nhl. ©er Bigcföuig üeradjtetc griinblid) bie fid) bamalS um beu Breis beS ^ouferoatoriumS bes
ti)n|d)en Siebern erfdiemt folgeitbeS fangbar:

Bhuif unb miinfd)tc burchauS nidjt, baß feine Söhne marb, mit ©hi'äncu in ben 21ugcn in bic Soge SluberS
m biefer „»cibifdjcit ftuiift" ^ortfdjnttc madjeu follten. — borf) mareit es mehr ©hränen beS 3ornS, als nm _
©ic ffinber marcii jebod) bon bem Dielen ©ißen im ©hräneii be@ ©dmtergeS, baß er ben Breis nicht er* *a ig nur »in craum
§arem fehr bief geioorben, in» aMohnmmeb Slli bilbctc hatten.

,,
9ld), $crr Sluber," rief er aus, „baS ift >b ßeht ««e« »orhei,

fid) ein, baß ihr Störpergemidjt gnfolge beS ©tubitimS eine llugeredjtigfeit!" — „Bielieidjt, mein teurer rflaa ea audj fei.

abnehmen muffe, ftclicieu ©auib hatte il;m and) nur 3uiige," ermiberte Slnber; „aber bcbeiifen ©ie, baß - fn
111 feinem monatlichen „Rapport" aitäugebcu, um »ie baS Urteil «ber affe ©inge biefer SBclt in bie Sorte Spören u» haum.
incl Bfimb fie magerer gemorbcu »aren — gewiß gufammengefaßt »erben faun, bie ©ie joebeit auS= 's ip um- tin Baiid;,
em mcrfmürbigev ©influß, ber ba oon ber Bhtßt Per« gcfprodjen haben : e§ ift eine llngercdjtigfeit. Saffcit »ie >n and;.
langt mitrbe. Unter beu ftiiiberu befanben fid) übrigens ©ic fid) aber uon mir einen 9tat geben. Senn ©ie
einige fcl)r_ intclliflcnte unb talentierte Suugen, unb mirflid) ein guter Sfigaro »erben »ollen, bann muffen .

bev tiichtigfte unter ihnen mar Sohammeb ©aib. Sind) ©ie über eine Ungererfjtigfeit eher lädiert als meinen."
bie grauen mib ©öd)ter beS BijcfönigS hatte ©auib Koqueliu madjte fid) in ber $oIge ben 9tat rnoßl 311

m ber SRufif 311 unterridjten — natiirlid) ohne bie mtße unb fdjvitt oon ©rfolg 311 Erfolg — »enn and) ßinnamit Urtfliffa CtilTti
©amen 311 feilen unb auf 00113 originelle Seife. ®r nid)t in ber Oper. ©lOHflHIII ^JQIIl/lU (jUllp.
folltc nämlich bie ©miudjeii in ber SKufif unterridjten, Sind) über ^lorom plaubcrt ber unbefamite *6«,«
unb biete tollten baS Erlernte fofort beu grauen bei* 9?iemoircnfd)rciber in unterhaltenber Seife, ©er

non ©rn|t «reomsni.
bringen, ©ine merfmiirbigere Slrt, ber garten Seih* Bater be§ Äomponifteit, ein alter, ftolger Militär,
Iichfeit bic ©dmnljeiten 0011 SWogart unb 9)tenbelsfol)it @raf P. gloto», gab nur miberftrcbeub feine 3u= iRo^bnid »erbotm.

bciäiibringen, hat cs mol)I niemals gegeben. 9tach ftimimmg, als fid) ber ©ol)n ber SDtufif mibmen wollte.
Europa gmiiefgefehrt, hatte ©aojb mit ber alten 9tot ®r fehiefte ihn nad) Baris unb Perfprad), ihn gioei

rS^|aS Zeitalter be§ „©omienfönigS" Submig XIY.
311 fämpfen. ?lm ©agc ber 9liiffü()nmg ber „Süße" 3ahrc laug 311 unterftüfeen, ,,rcid)lid) 3ett, ein guter ift für fjranfreid) nidjt bloß in politifcber öin*

mumm) un m uci mu|ii miiimujidi, «IIIOJ llüer |yi0I0» piailOCTI OCV uuperamire an;„„
unb biete tollten baS Erlernte fofort beu grauen bei* SReinoirenfdjreiber in unterhaltenber Seife, ©er

^K1“ 1 Don törn
i
T »rEOtttöRt,

bringen, ©ine merfmiirbigere Slrt, ber garten Seih* Bater bc§ Äomponifteit, ein alter, ftolser SWilitär,
Iichfeit bic ©cöönheiten pou SWogart unb Btcnbclsfohn @raf P. gloto», gab nur miberftrcbeub feine 3u«

tRo^bmd »erbotm.

bcisubrhigen, h«t cs mol)l niemals gegeben. Stad) ftimimmg, als fid) ber ©olju ber ffltufif mibmen wollte.
Europa gmiiefgefehrt, hatte ©aPib mit ber alten 9tot (Sr fehiefte ihn itad) Baris unb Perfprad), ihn gtoei

r
S®|aS Zeitalter be§ „©omienfönigS" Subwig XIY.

311 fämpfen. ?lm ©agc ber 9luffü()nmg bev „Süße" 3ahrc lang 311 unterftüßen, „rcidjlidj 3eit, ein guter ift für ftranfreid) nicht bloß in politifcber §in*
hatte er nichts 311 effen unb hätte nüchtern 31t Bette Sttufifer 311 werben, beim mau braucht nidjt länger, ftdjt Pon tiefer fflebeiitung geWefen, foubern auch bas
gehen muffen, wenn tljm nidjt ber firitifer S^cPcbo, um ein guter ©olbat 3U luerben..." 9tad) Slblauf gange Sunft= unb ©eifteSleben hat bagumal feine
beu er gufäüig traf, für ein paar ©ntrittsfarten einige ber g»ei Saljre gab er aßerbingS nod) fünf 3u; bann herrlicbften Blüten gegeitigt. ©eim maS irgenbwie
^raufen gegeben hätte, ©mm bot ihm ein Bcrlegcr war ber junge $loto» g»ar ein guter, aber nod) burch ©eift unb ©aieut glängte, burfte fich foulten
fur bie Bartttur beS SerfeS nach b effen großem ©r- immer fein befaunter fDhififer geworben. Unb ber in ber ©unft biefeS großen freigebigen dürften. $iir
folgern ölfhunbert Raufen — fiir iljn ein Vermögen! Bater, bem bieS gleid)b'ebeutenb fdjieu, eutgog iljm bie Sßufit war Sullp baS, waS (Sorneifle für bie

Sit 9luber war ber Berfaffer burd) brei 3-

al)r* ade weitere Unterftüpung. Serfwiirbigerweife be= ©idjtfunft ; fein Öinfiuß auf bie 2J?uftf bewährte fid)

gehutc befrcimbct, bi« furg Por bem ©obe beS ©on= fdjlcunigte biefer Umftanb fcl)V baS Beftrebeu be§ in lebenbiger ©eftalt beinahe Ijunbert 3ahre nach
bidjtcrS, ber als Steungiger ftarb. ©r ergählt, baß jungen SJtcmneS, aud) ein befaunter SDlufifer 311 werben, feinem ©obe unb ift, maS bie Oper betrißt, felbft bis

Cra)t.

&my gm -
’b ip nur rtn Craum.
’a ßeljf allea norliei,

»aa eb aud; fei.

^jiörEP bb fcaum.

’a ip nur sin 3$aud;,

»iE 5u aud;.

er infolgebeffen Sluher ftets nur als alten Btaim ge*

fannt habe — 1111b mic lange! — baljer gang eigen*

tiimlidj berührt mar, als bie fraitgöfifdjeii Sonrnalc
nad) bem ^iufdjeibeii beS ftontponiften fo Diel pon
ber „ewigen Sugenb* beSfelben 311 crgählcii mußten.
ÜltterbingS ftieg Sliiber uodj als Sldjtsiger täglid) 311

Bfcrbc, liebte (ehr bie ©cfellfdjaft ber grauen unb faß
aufolgc feiner forgfant gewählten ftleibung ftets feljr

nett aus
;

aber cS war bod) ein alter SÖtanu. ©as
fdjöne ©efdjlcdjt hotte nod) in feinem hohe» Sllter

Piel Steig für ihn unb fein mirflid) licbenSmürbigcS

s auf bie ©egenmart Pon fortmirfenber tijpifcher Be*
s jb- beutung gewefen. —
e Suttl) würbe 1633 311 fjloreug geboren unb in

11 feinem gluötfteu 00m (S^ebalier Pon ©uife,

'•

fiir Cil'i'li'rf’iimimnifli’ii
»« öei feinEr ätireife tiatfi gtalien ber Stfiroefler

u gfilt fUl JllUlulUllipnillfll. fiubraigb XIV., SBJabemoifeüe be ällontpenfiev, einen

!> . Wöiien munteren italieiiiföen Snabtn mitäubringen
1 Ä, berfpi'D eben butte, nach grnntreid) mitgenoinmeu, Bo
5 eiBentilmlicb, bafi biiftere ©efübläftimmuugen er suitäcfjft ate Sfiiettcniimge im §oufe biefer ®amc
r eutfetiiebaicr amu &id)tcn cmregen ai« beitere. eine Untertunft fanb. gier jtiebnete er fid) batb fo

» fflenigfieus foriebt bafiir bie ffiebrjabl ber gegen, fetjr burd) fein obue jebtoeben Eebrer erlernte« ©eigen.
ßäcbeln betoabrtc er eigentlid) nur fiir biefcs. Sei Bärtig erfdieineubeu Ibrifdjen ®id)tungeu. Audi bic feiet du«, bafe ifju SubBig XIV. nidjt allein in
einer Stuffubriiug oon 'Ittojart« „®on Suafe fagte ©ebidjte Bon üiiebarb gugo (Sßierfonä Verlag, feine SJienfte nahm, foubern and) bie fogenannte
er eimi Strrrnffrv heä onvl pnenhpn in . s... ^ , ?' in. ': i , ’ , ,
fl ä l™ ®erfaf|er be« ooriiegenbeu Siidjc«

:
,,Xn« ift Sreäben) tragen ba« ©epräge ber SdjBermut, Benti „Bande des petits violons“ errichtete

,
über Belebe

bte SFtufif eine« OcrltebtenJKcnfdjen _pou jraanjm aueb uiflt jene« frantbafter aBeltfdjmerjtidjfeit. $ie er Snüb bie Sireftion erteilte. Sdjon porter batte
.jabren , uno loenn man nidjt bumm ttt, fo erpcilt ©nipfinbmigen, mit Beldjen bie ©ebiebte gugo« ge= eine „Bande des vingt-quatre violons“ eriftiert, lueldje
mau ftd) fiet« in einem fteinen aöinfel be« gerjen« fättigt finb, beloegen fid) um Siebe, Xob unb geino bamat« at« bie befte Kapelle in gatn ©nropa be»
ba« ©cfiujt ober bie Gnnbilbung

, bafe man tiodj nietj. 3mn Jßertonen biirfte fid) oieDeidjt folgcnbe« trachtet Burbe. Salb aber trug jene „Bande des
äiuaiijig Sabre alt fei.* Kur eine« fdjmerjte feil, eignen: petits violons“ burd) bie Sorgfalt, bie Suttb auf
bafi er uämlidj m ©efellfdjaft oon Samen ben gut Heimtees. ihre StuSbitbung »erloanbte, unb burd) bie angenehmen

jmaujig 3abre alt fei." Kur eine« fdjmerjte feil,

bafj er uäiulid) in ©efellfdjaft oon Samen ben gut
abnefjmen mufjte, benn er liebte e«, ba« gaupt be=

beeft ju haben, ©r fomponierte fogar mit bem gut
auf bem Hopfe, unb ba man biefe fonberhare ©igelt»

Ijeit an ihm famtte, madjte man Diele Sdjerje über

fic; fo bradjte man oor, er looüe 3 ube locrbeu, Weil

bie 3uben in ber Stjnagoge beu gut aufjubehalfen

pflegen. SU« ©erarb be Keroal in ber Kue de ia

Vieille-Lanterne erhängt gtfunben Burbe, behaupteten

feine grcuiibc unb bie HJoItjcf
,

e« liege fein ©ctbft»

»Drau bsuft’ itp, wenn es JIDeiW wirb?
*n mein ferne«, ferne« Bater I)au«.
^ab’ im bidjfen »albe mid; uerirrf,

Jinbe all’ mein Eebfaß niipt Ijeraua.

& mein Katerljaua

Im fernen lPaterlanb,

Tlurfj bem 3Srmen, ber fid) uon bir fdjieb!
lebe Blume weift

f

In feiner ftranften ^anb,
leben JTreunb »erfiheuihf fein büprea Hieb.

petits violons“ burfe bie Sorgfalt, bie Suttb auf
ihre StuSbitbung »erloanbte, unb burd) bie angenehmen
Hompofitionen, Beifee er fiir fie jferieb, über bie

SBanbe ber „SSieranbjBanjiger" ben Sieg bapon;
SuUp unb feine Hapette „de petits violons“ Burben
in furjer Seit beriitjmt. ©r führte in bie Sompo»
fition mehrere Keuerungen ein, bie ©liid gemadit
haben. SBor ihm Baren nämlife ber »a& unb bie

SDtittelftimmen ftets nur begteitenb bebmibelt unb ber
erften ©eige at« Dberftimme allein ber ©efang ge»
geben Borben; Sultb b>»flE8Eu bebanbette aufe bie
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HJUltcIftirnmtii obligat unb verteilte jmifdjen ifjtien

utib bet Sjmiptftimme bic Kletobie. ®r fii()rte ferner

in feint Smtnimeiitalmufif äucrft bie (fuge ein unb

erlpciterte bie Orenjen bet $armoiiie auf eilte ba-

itials in grantreicf) ungetannte äBeifc, ittbem et

burtf) bie (»genannten faljrfien Slecorbt, fotoie burd)

SDiffonanjen bcu grbfjteu Qffeft auf feine notfi feijt

wenig miirtflunbtgcn 3uptct beroorbradjte. SSefoti»

berä tnat e8 ßuUi) »orbebalten, bet grojjen Oper
jene (Sinridjtung 5U geben, uon bet wit eingangs

gefprocbeu haben. 3118 Somponift unb ©diaufpielet

jugleid) Wat eä ihm nach unb nadi gelungen, bie

böebfte ©unft beS Königs 311 gewinnen. ©0 würbe

e8 ihm auefi eilt ßeidjteS, fid) in ben Sefip beS S|lti=

BilegiuntS 31t (eben, burd) weld)e8 bet Slbbe unb

Siebter Sßicrre Stettin 1
in ©emeinfdiaft beS 5fom<

poniften 9 ! 0 b e r t © a m b e r t
2 jut ©rridjtuug eines

öperntfjeaterS autorifiert Waren. Slbbe Stettin trat

baä ifltiuilegintn 1(572 ab, unb SnIIi) begann nun
biejenigen Opern 31t fomponierett, bie mehr wie ein

halbes Sahthunbett hinburd) baS ©utjitefen bet ffrait=

jofen gemadit haben unb ihnen auch noch 311 Slnfang

nufere« SaprfninbertS teuer geblieben waren, uitges

achtet aller üteoolntionen, welche bie franjöfifcbe

Sheaterntuiif uon Sßiccini,’ ©aedjini,* ©lud, 5

ben neuern Stalienern unb befouberS non ben bcutfdjen

Somponifteit ber folgeuben 3<»t erlitten bat.

2 uttt)8 Opern hatten bantal« ihren groben !öei=

fall sumeift bem italienifcben ©efcf)ma<f 311 »erbauten,

in welchem er fie, fo wenig man auch heute baoon

in feilten ffierfen finben biirfte, gehalten bat. ffllert-

wiirbig ift es jebettfalls, baft ßullps Setjart felbft

in gtatien gefdicibt würbe. ßotelli“ fagte eiuft,

als man feine Sonaten rühmte: „SaS habe id) bem
©tubium ber SuHtifäjen äüerte ju Berbanten.“

Sinllh PerWattbte bie gröfjte IDiühe auf bie fBH»

bttng feiner Mufiter unb Säuger. ®r batte eilt fo

geübtes Ohr, bab er uon einem ffinbe bes SheaterS

bis 8ttni anberu hörte. Welches 3nftruiuent etwa ge,

fehlt hatte. Sann geriet er in heftigen 3°rn, *er*

fdjlug baS Snftrument auf beut Müden bes StufiferS,

»erföbttte ihn aber febeSmal nad) ber Iffrobe babttrd),

bab er fein gnftrumeut bejahlte unb ihn 311m ®ffen

cittlub. So feurig er für bie Sunft attfgiug, ebenfo

launig mar er and] im gefeüfchaftlicbeu SBertehr.

SUioIiöre hielt ihn baf)er filr einen uortrefflidjen

SBlimiter unb pflegte oft 31t ihm 311 fagett: „SJulIt),

madi uttS etwas lachen." Siefe ßaiute uerlieb ihn

felbft nicht in ben lebten Stugcitblicfen feines Sehens,

Wo er faft fchott mit bem Sobe rang. Ser ©beuatier

be Sorraine hatte ihn befucht unb mehrere fflafdien

Süeitt mit ihm geleert, Woburcb EullhS Sfrantheit febc

bebettllich geworben War. SllS feine grau bem ©fje=

palier SSormürfe bariiber machte, antwortete Sntttj:

„Sab eS gut [ein, grau! 3ft ber ©hebalier bet lebte

gemefen, ber mir sugetrunten hat »or meinem Sobe,

fo foH er auch wieberttm ber elfte fein, ber mir 3U<

trinft, Wenn ich ihm für bieSmal entwifcheu werbe.“

•Jladibent er Bon Subwig XIV., ber ihn fehl’ liebte,

geabelt worben War, ernannte ihn biefer auch noch

311m Sanjleifefretär, ungeachtet be§ SßiberftanbeS,

ben hierbei alle fDlitglieber ber Sianjtei leifleten. ffle,

fonbers toiberfefcte beb Souooi« biefer Ernennung,

weil er ja (eine anberc Empfehlung habe, als bie,

bab er ben Sönig lachen mache. „@t, ber Seufel,"

antwortete Suhl), „baS möchten ®ie wohl auch tbtiit,

aber ©ie (önnen nur nicht." — ©0 freimütig rebete

er faft immer. ©inft machte ihm ein Ipöfling bie

bitterfteu Sormiirfe, bab bie Oper immer noch nicht

begänne, obgleich ber Sönig febon lange angeloinnten

fei. SuHh antwortete: „Ser Sönig hat su befehlen;

Er (aitn auch warten." ©in Sichter hatte ihm einen

Dpernprolog 311t Surchficht gegeben mtb SitHp fällte

folgenbeS Urteil bariiber: „®S ift nur ein SBucbftabe

8U »iet bariit." 3US ber Sichter fragte, Weldjer baS

wäre, fagte Stittp: „SaS n in bem SBorte „fln“,

Welches hinter bem ©tüde ftänbe." Siefelbe wibige

Süntwort Wirb auch bem Sichter SllejiS SBiron’

Sugefchrieben. ©inft hatte er eine gemiffe Slrie mit

einer befouberen Sorliebe (omponiert unb fie War

ihm aud) fo »ortrefflidj gelungen, bab man ber SDlufil

einen geiftlicben Sejt unterlegte unb fie in einem

Oratorium fingen lieb- SllS fie Suhl) hörte, rief er

auS: „Steh, lieber ®ott, Perseih’ mir! 3 d) hatte bie

Slrie nicht für bieb gefchriebcn." — ©ennecai entwirft

in einem SBriefe, ben er aus bent Sjßarabiefe auf ber

©rbe anlattgen lägt, folgenbe ©djilberung uon Sullt):

„üluf einer 9trt üon Seichenbahre, bic gientlich 1111=

fünftlerijch aus ßorbeeqlncigen »erfertigt ift, erfcheiut,

Uon 3Wö(f ©athrn getragen, ein Heines ÜJläiincheit

ftarb 1680 in «arts. » 1628-1677. > 1728-1800.
4 1734—1786. s 1714—1787. 6 1663—1713. 4 1689—1773.

uon 3ieuilidj fdjledjtcui Sliisfeljeit in einem imdjlcifiigcii

Slitgucje. flleine, mit 9iot unterlaufene Singen, bic

fehett unb (aum gefeheu werben, ucrbreiteii einen

matten ©ehein auf feinem ©efichte, baS Dielen ®cift,

aber and) Diele IBoSheit »errät, unb fein SSörper ift

in fteter Unruhe, lieber feine gaii3e ^Serfou herrfdjt

ein fo greller ffiiberfpritd) , bab man ihn unb wäre

er and) nicht fdjor. bcfaiiut, für einen SHufifer ge-

halten haben Würbe.“ (BcOinS fingt.)

ÜU5|priidjf non untl iifirr pptr.
(S^IiißarttW.)

8 eutftanb etu überragenbe® ©enie, ein ?priibcn=

ber 3’lQmmeiißeift, berufen, eine boppeltc Sfronc

boit Reiter unb üon ©o(b ju Iroßcn. ®er
träumte füfjn, wie 5)irf)tcr träumen, ein fo fjod)

ftd& 3 u fteefen, bofe, tüenu e8 je uon ber Shuift er*

reicht unb oon ber (Sefeüicbaft auertauut rnerbeu

faitn, bie« ftdier nur in einer flcfcbebcn luirb,

roo ba« f|Jub(tftini ftcfi nii^t mepr au« jener fdjtuanfeu*

ben, nelnnflineUten
,

jerftrenten, nukoiffenbeu ^taife

5ufamnienfebe« ioirb, bie 51 t unferen Xaflen in bie

©djaufpielbäufer fommt, ju OJcricbt 31t fi(jen unb We*

fetje su biftiereu, bereu 3Jtarf)t felbft bie ftiibnfteu

nid)t ju miberftreben Jungen.

(CUgt, Ueber Xannbäufer unb 2oI)cugrin.)

SSJagner hat aflerbittg« ein hohe« 3beal, ba®

er ju berluirflichcn beftrebt ift; imuieiueit ihm bie®

mit feinen SBerfcu gelingt ooer fd)on gelungen ift,

bariiber luirb iuo()l bie 3utunft eutfdjeiben. fDlit

SBagner® ^rinsipieu fault id) mich nicht ganj eiuüer^

ftanben erflären. (fDlcpcrbeer, @^ud)t.)
^•d) geftehe, bafe td) bie flli^timg Sßagner nid)t

burchau® billige, obgleich td) (Öute® barin fiube, unb

ba, tuo ich finbe, gern anerfeuue. 3Jlod)teu nur

bie teuerer nicht über 99eetf)Oüen hinau8 ftreben,

S
atjbn unb 2Jlosart aber, bie bi® jefet al§ nufere

runbpfetler galten, umfto&eu juollen. Sffiir fleiiteu

Sichter füllen natürlich unter biefem (Schutt begraben

tuerben, unb td) für meinen $eil mache mir eine (Sh*e

barau®. 2Ber tuetfe aud), ob luir nicht bernialeinft

auögegraben tuerbeit, mie Sierculanunt unb Pompeji?
f^Wofchele®, „Biographie".)

f5 auft-Onbertüre.
Sie ift fein ßharafterbilb , fonbern ein Stirn*

mungSgemälbe, bie jum fitnftlcrtfdjeu Sfbfdjtufe ge*

foinmene Darlegung eine® Seeleiiäuftanbe® ober be®

SOlotiü®, burd) ba® ein foldjer gefchaffcu tuirb. 3hr
Stoff ift nicht ber bvantatifdje Sharafter eine® gelben,

nicht ba®, roa® einen foldjen ftempelt, eine Xhat.
3hr tft ein Seiben, fein Bnoatleibeu eine®

geroiffen 'Jyauft, fonbern ein Seiben allgemein utenfeb*

liehen Inhalt®. Glicht ber ©oettjefche ftauft ift alfo

ber §elb, fonbern bie 2Kcufd)I)cit felbft.

(Biilolu, ffteue 3 eitfd)r. f. fDhtfif.)

•Oubertüre für Ordjefter 1830.

SDie fleine, in Oftaoformat jierlid) mit stnei Der*

fd)iebenen hinten unb in brei Slbteilungen für Sai*

teu*, föoläbla®* unb Ble^inftrumente geglicberte

tttur ftel)t mir noch gatij beutlicb Dor Singen, fie barg

in fich bereit® bie S?eime all ber großen ©ffefte, luelche

fpäter bte ganje ntuftfalifche 9Belt tn Slufregnng üer*

felgen foHten.

(35orn, SBagner® Sebeit unb SBtrfcn.)

Oubertüreit „©olumbu®" unb „Rule Bri-
tannia“. 1837 aufgeführt in Stiga.

2)ie ^onjeption unb 5)urihführung biefer £oit*

btchtungen fonnte man nidit anber® al® Beethoüenifd)

nennen; grofje, fdjöite ©ebanfen, fühne rhpthmifdje

2lbfd)iütte, bte Gelobte weniger oorherrfchenb , bie

Durchführung breit unb in abfichtlich fdjmerfäntflen

Waffen, bie Sänge faft ermübenb — bagegen ba®

SlnÜenroerf ho^mobern, beinahe Befltnifd), wie id)

benn nur bie naefte Wahrheit erjählc, bafc hier jmei

^lapptroinpeten in Bewegung finb , bereu Stimmen
Pierjehnthalb eng befdhriebene Seiten au®fiiUcn, ba^u

oerhältniSmäbig alle übrigen Speftafel* unb ffteig*

mittel. Wag and) eine foltfie Berbinbung bon Sferu

unb Schale itid)t unbenfbav fein, hier Wenigfteu® war
fie mißlungen unb bot nur ben ©inbvucf eine® £>ege*

lianer® im ^einef^en Stil.

Jffiährenb SBagiter in feiner Saufbahn am £ljea=

ter mit ben Strmen tu 2lUerweIt§partituren umher*

fegte, mit ben $üfjen in Beethoben® SfBerfen wnr*

gelte , fd>Iug ba® nod) 31t jugeitbliche ^erj in un*

geftiimer Wallung balb hier* halb borthtn unb ber

JrCopf perpenbifelte sWtfchen ben ®oppelbeen Bach

mtb Betfini. (2)ortt.)

$tc Cper: ^a® Siebe®ocrbot.'x'

©itte feltfame Bcrwilberung meine® ©efdmtacfe®

war au® ber unmittelbaren Berührung mit bem beut*

fcbcu Opemwcfeu herüovgegaugcn, unb btefe bewährte

fid) nun in ber gaitjen Slttlage mtb 3lu8füf)rmtg

meiner Slrbcit in ber Weife, bafe bei* jugettblidje

Beetljoüeu* unb Wcbcr=($nthufiaft gewifj oon nie*

rnanb an® biefer Partitur erfaimt tuerben fomtte.

(W a g tt e r.)

9i i e n s i.

511® id) bic slompofition meine® Siienji begann

(.^erbft 1838), battb idi niid) an ittdit«, al® an bic

einzige 5lbfid)t, meinem Siiiet 311 cntfpredjcti : td)

ftelltc mir fein Borbilb, fonbent überliefe ntid) etitjig

bent ©efiihlc, ba® mid) uerschrte, bem ©efiihle, bafe

tri) nun fo weit fei, uon ber ©iitwicfeluug tnetner

fnnftlcrifdjeii Kräfte etwa® Bebcuteubc® 311 üerlattgcn

unb etwa® nicht UnbebeuteitbeS 31t erwarten. Der
©ebanfe, mit Bcimifjtfciu — wenn auch nur in einem

eiiigigeti Xafte — feidjt ober trioial 31t feilt, war mir

cutfcplid). (Wagner* 2lutobiographte.)

©in Werf uoll jugcnblidieu fetter®, wcldjeö mir

meinen erften ©rfolg in 2)eittfd)laitb uerfdjaffte. 3d)

lege auf btefe® Weif, weldje® feilte ^fouäcptiou unb
formelle Slitgfithruug bcu ?^itr Wacbeifermtg auffov*

bernben frühsten ©iubriiefen ber tjeroifdjcn Oper
Spontini®, fowic be® glän^cnben, üon 'ßari® au®*

gehettben ©eure® ber ©rofictt Opern Sluber®, Wetter*

beer® mtb .baleüt)® üerbanfte, — id) lege, fage ich,

auf biefe® Werf heute feinen befonbcreit Badjbrucf,

weil in ihm nod) fein toefeittlidjc® Wotnettt meiner

fpäter fid) gelteub madjenbeu Sluuftaufchauimg crfid)t*

lid) enthalten ift. (Wagner, 3ufun?t®imifif.)

Wag id) jept nod) fo falt auf biefe® mein frühere®

Werf äurücfblitfen, fo muff id) bod> eine® in ihm
gelten laffett, beu jugeitblicbeii

,
hcroifd) gcftiiumteu

©uttmfia8mu8, ber ihn burri)wcht.

(Wagner, ©ine Witteilung au meine ftreunbe.)

* ifflai)iuv tycittc jiuci aUutcrljnWjii^rc ^tuburdj bie DVa-«*

auHü^ruunni am Stabtt^ealcv ju 'ülaitbelmtfl alS iühifitbircttor

geleitet, ©ie älccnbißuug bee Dpcv„i;icbe^»etbot'' fanb im 'iüuitcr

1Ö35 ju 183tt ftatt.

Heue ©per«.

Sreäben. S)te eiuaftigc Oper „ 35 1 e 91 a u fe a u"

uon Bi firo W a ® c n g it i hat bei ihrer ©rftbarftettitng

ttttfer Buhüfimt nur in Wenigen Sähen erwärmt.

3)cu erfte 2lft würbe gaug fühl aufgenontmeit unb
nur bie bramatifd) mtb muftfaltfd) effeftuollctt 2lb*

fdütiffc ber mittleren 2lffe, fowic ein Sicbc§buett im
lebten 2lufsug riefen eine lebhaftere Teilnahme her*

üor. 25a® Sibretto ift bramatifd) wenig gefdjicft an»

gelegt, bringt itt einer mageren Jpanblung uiäfeig

intcreffantc Berfonen ^ttr Slfttou mtb fjat nicht ein*

mal ben Boqug üollfommettcr Klarheit in ber ©nt*
Wicfelung ber Borgänge. 3)ie Wtifif befunbet bei

fchr fchwadjer ©rfinbmtg im melobifcbeu ©lemettt ein

gefteigerte® Raffinement im SJtl)l)tf)mifdf)eit mtb Marino*
nifchcit unb uerfällt burd) raftlofeit Daft* unb Dempo*
Weihfel, burih miüermittclte Wobulationen, übermäßige
Berwenbung üott Idolen , fowie burch aubere Seit*

famfeiten mtb prouoncierte Retgungeit in eine uitcr*

fretilidte Wanieriertheit. 2lttdj ftrebt fie mehrfach mit

pathetifd) hoä)gcfPamitem 2lit®brncf über ben eilt*

fachen ©harafter ber Situation hinan® mtb läßt ba*

bttrdj bie Stoffwahl al® wenig giinftig für ba® emi*

neitt bramatifche Daleut be® ifompoitiften erfd)einett.

Stt ben beiben finale® fteigert fid) bic prägnante
Deflainntion Wa§cagni® allerbiiig® 311 bebenteitbem

©inbruef, and) ba® SieheSbuett hat etngeluc fchöttc

Wenbungen, ber Sdjlußgefang ©eorg® ftrömt eine

unmittelbare Wärme au® unb ber Drdjefterpart bietet

jahlreicße feine 3üge unb entjürfeub folovierte Steüen.
®er junge Kompottift hat fchon in ber „Bauernehre"
unb in „/5teunb fdn ungewöhnliches ©ef^hief

im Snftmmentieren gegeigt; in beu „Ratthau" tritt

un§ biefe ^ähiflfcit nod) ftärfer entgegen unb beraufdjt

ben §örer burd) bie ^langfdjöithett mmtd)er furgen

3Wifd)enfnhe. Die ©efamtwirfung ber Oper führt

un® aber p bem Wmtfdje, baß WaScagni, entgegen

bem drängen feine® fpefulationSfüditigen Berleger®,

in längerer Wuße erft tüieber allfeitig feine Kräfte

fammeln möge, ehe er neue Bläue augreift; beim e®

wäre fdjabe, wenn ein fo fnidjc® Talent in ber

2tccorbarbeit für ^errit Sougogno fich abnnfcte unb
feine and) in ben „Ranßau" uod) überall burdjleuch*

tenbe ©igenart in raftlofem £agcSprobugtercn ein*

büßte . . . $ie hefige ^DarfteÜung war feljr be*

friebigenb mtb itametttlid) gab £err Schdbemantel
in ber banfbarften Rolle be® Werf®, al® 3afob

Rauhau, eine fiinftlerifch fertige Seiftung.
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Sic idjon borbem in Hamburg ift bcr einaftlflcn it-ttÄ & fr»» fffjt-t»
Oper „^orf)jcit8mor neu" oon ft'arl 0 . ffad fei wvUHfl UUv vlvUUfilvi»
audi in £redbett ein fcljr freuttblichcr ©rfolß zuteil

flciüorbeit. S)q8 Xertbucp, oon §errn Dr. Stoppel*

©llfclb, Ijat nicht ben minbefteii poelifcpett ©ißcmrcrt, — Ser 91 cue Stuttgarter 3R ufifbcreiti
ja nicht einmal ben ©orjufl einer forgfälligeu SDiftion, gab in ber ßieberpalle ein Sopltpätigfcifdfoitäert jmtt
Ic^ut fiep in feilten tpeatralifcpen ©ffeften burepaud Vorteile ber Ferinifoloiticn. 3» biefem fanb fjrl.

an bie jtittflftcn italicnifcpen Cpentlibrctti au unb ift ©aula ©’benfelb, bie mir jiinflft toegen ipred
üor allem in beut traurigen Sluggang bcr Hanblunn aufpredjenben iß iolinfpield rühmten, and) alt Sängerin
fdjlccpt begrunbet. $aß es bem .ftomponiften immer* einen bebeutenben Erfolg. 2)ad Fräulein fang u. a.

hin miififnlifdje Situationen aitbielcl, ift neben folcpen bie Sdjmudtavie attd (Sounobd Fauft mit feinge*

Schwächen eine geringe Eugenb, bie fiep ebne niel mäplten, temperamentvollen Slccenteu, welche auf eine

2Biß unb (Sefcpirf gettettb machen läßt. $ic Sufif gute Sdjulc pinwieicu, unb oetfiigt über eine fepöne,

äcigt mit bem teiltueife perportrctctiben Mangel an flanguollc Stimme.
plaftifdjcr unb büpitentuirffamcr (ijcftaltimg, mit ben — ©on bem Üfunftücrlag ©aitl Sielte (©erlitt

uielcit Figurationen im Ordjeftcrfaö unb bcu übers SW. 13 1 mirb und eine treffliche Stabicrmtg bed
mäßigen inftrunientalcn Unlerfheichungcn bed befla* ©rof. (ijuft. ©U er 8 augefepieft, welche bie ©Übni8*
matorifdieu Sfudbrncfd bie uid)t fdjtoer ins ©ewiept biifle be8 berühmten ©feiger* unb $)ireftor§ bcr
faffettbeu ÜJJcrfmnlc eine« ©rftlingdmcrfcd, mit bcr berliner ^odjfdjule fiir Sufif

, ©rof. Dr. 3of.
FvifdK uttb SelbftSnbigfeit ber melobifchen unb mufi* 3 o ad) im, gum ©egeuftanbe pat. 2)ie ©iifte ift

faliicßen, namcntlid) rpbtpmifchcit ©rfiitbimfl, mit gc* nicht nur lebcu8tren unb mit meifterpafter £ccl)nit

mäpltcr ^armonit uttb päufig intereffanter ©epattb* au8gefiiprt, fonbern flieht and) bad geiftige ©igett*

lung bed Orcöefter*, überhaupt mit einem noblen mefen be8 großen 3Jlci fter8 itt ed)t fünftlerifd)er Seife
©cfamtetnbrucf bic erfreulichen Sirfungeit einer t>oit mieber.

cntfdticbeiietn Talent, ernftem fiinftlerifdjen ©emiipen, — 2(u8 $f arlSrupc mirb unBgemelbet: 3um
oon ©pantaiie uttb fdtou uielfeirig eit tmiefeitern mufi« 9lad)folger beg and 21 Iterdrii cffiepten üotn 2lmt aud*
falschen Können beeinflußten ©robuftiott. ®ie smei jcpeibenben ,§offonjertmcifter8 3 P » »» Schwerin
bebcnlfame ©iotiuc bcr Oper oerbinbenbe 3ntrobuf* ift bcr ©roßp. ©abifepe Hofmufifcv Sruuo älpucr,
tiott, baS itt japlreidjen Senbungen beit Hörer er* berjeit au ber Oper *u STarlSrupc, ernannt morbcu.
märmettbc Üiebesbuctt, bic eparatteriftifepe Söallett= §err Slptter ift ein Sdtiiler Slappolbid, unb fpridjt

uiufif unb ein furjer ©ebetfaö löfeit fid) ans bent ber Umftaitb, baß er trod feiner Sugenb über 30 Sit*
Serie al^ fdpit erfunbcite, beftgeluugcne ©türfe beS- bemevPer fiegte, für feine 2:üd)tigfeit al8 Seiger.

— 2)er Dormalige Cperetteufaitger Frattj
©ppid), ber in Sien uttb ©erlin fepr üerbtenftlid)

gemirft patte, ift nad) einer 3^enauftalt gebracht
morben.

— ®er Opernfänger SPeobor SRei^mann ift

oon ber Siener §ofopcr auf stuei 3apre engagiert
morben.

— ©ei ber legten ©armenauffiiprung in ©erti
ft reif te plbplicp ba8 Orcp efter unb bie ©orftclluug
mußte, bem tumuttuarifcheu Siberfprucp bc§ Sublt«
fum8 juni Xroß, mit Stlabierbegleitimg jn ©nbe ges

braept m erben.

— 3m speater Dal Vorme j)U äWflUaub fanb
itnlängftbie ©rftauffiiprung bcr „Damnation de Faust“
uon©crlios auf itatienifdjem ©oben unter ftiirnti*

fdjetn ©eifall ftatt. *

— ©eftorben ift ju f|3ari8 ber berühmte ßieber»

fomponift ©uftau 9tabaub imSHterbon 73 fahren.
*

— Seottcauallo mirb im ßattfe beS ®tonat8
©?ai in ßottbon eiutreffeu, um bie Aufführung feiner

Oper „I Pa^rliacci“ felbft 51t übermadjen. *

— 3n ßottbou ift für^licp eine Strabibari*
geige ju bem greife 001t 860 ^funb (TOf. 17200)
oerfauft morben; ba8 Snftrument ift uoUfomuten er=

palten unb eines ber fdjÖuften feiner 8(rt. ®ie Herren
^)ill Ä Sohn maren bie glücflicpcit Käufer. *

felbett perauS. ®ie Formen bcr Oper finb in bcr I SJtflit teilt und mit: ®cr bidperige ßeiter

.'önuplfadje bic ber mobernen italicttifcpett ©iipnett= bed ffonferoatoriumS ber SJhifif in ©taiuj, $err
fdtöpfimgen , nur baß im „föodjäeitdmorgeit" bad .^ermann ©c 11 ß, mirb ant 1. Oftober feine ©tel=

Ordjcfter eine größere JKcgfainfeit entfaltet, opne jc= luttg nid 2)ireftor bed ©epttmaeperfdpett 5touferoa«

bod) bie .^errfdjaft bcr ©tugftimmcu irgeubmo 511 toriumd anfgeben uttb mirb in ©erlitt bie ©ireftton
orruidtten. Dr. ^oppe. bed stoiifcruatoriumS unb ©efattgDereiud bed ©rof.

^cipUß. ©ie pier junt crftcnmal aitfgefüprte brei* plinbmovtp übernehmen, ba biefer aud Sllterdrtitfs

aftige ©picloper: „© ie ©cuf eldglo cf e," Xejt oon fiepten geämungcu ift, feine fünftlerifdje Xpätigfeit
©crtip. ©tt^bittber, Suftf oon'Jtobcrt it d; S , pat ciiiäufdjrätifen. Sßrof. ©ettß pat burd) ©ertrag mit
einen jmar frcimblidjeu , aber feinedmegd fo burd}* ben .(terrett ©p. ©dmrmettfa uttb Dr. ©olbfdjmibt
fdjlagcitbcn (5-rfoIg fidj errungen, baß barauf fid) be* bad Sliubroortp4Toiiferüatorium mit bem ©djörmetifa=
ftimiutere Hoffnungen bauen ließen. ®ie ©crmorrcit= fipen 51t einem einzigen größeren Unternehmen Der»

heit ber Hmiblung, bie mangelhafte (Shnrafterscidmung, einigt, beffeu ®ireftorium bie brei Herrn überttepmen,
bad Ungefdjid in bei Scetteufüprmig , ber Mangel mäpreub iptten ©rof. ftlitibmortp als artiftifdjer ©ei=
an aiiffriichenben , pumoriftiieh äugefpißten (fpifoben rat unb ßeprer bcr Slaüiers2ln«bilbuug8flalfcu er*

tragen baran 311 gtuci ©rittelu bie ©cpulb; bie Stifif palten bleibt. 3m» ßeprcrperfottal gehören mehrere
pättc bei ihrer meift frifd;eti Haltung uttb einigen recht bebeutenbe Zünftler ©erlittd.

anfprcdjcnbeu ©ielobten, fomte bem miiffameit 9luf* — 2)ie 9Wufifalifd)e ©cfcüfdtaft in Slöln führte
bau bcr iüiadfettfcetic, mehrerer S^cräctte unb eined füi'ülid) brei ftompofitionen bed ©erlittet

1

ffomponiften

prächtigen X'oppclbiio*, unb bed Finales 311m jivcitcii 91 11 gu ft ßubtuig auf: ein SHaoierfoiiäert, eine

iHft maprfdjeiniid) mepr burdjgcgnffctt
,

junial bad 3bPBe („Salbcdträumen") für fleincd Orcpefter uttb

©erlangen und) einer guten Spieloper ein allgemeines bie „©ranbung", ein fpmpponifdjeS Sonbilb für
ift. 3« ber SapI feiner (Sltcru wie bcr Operntertc großes Ordjcfter. ®ie JÜöln. 310- lobt bie 3nftni*
fmtn man, mie bie täglidjc ©rfapnutg leprt, nidjt meutatiou bed ^omponiften , bie, „päufig magenb,
oorfidjtig genug fein! ©ernparb ©ogel. bod) meift gemimtt", fomie beffen ©ortiebe für ^ou=

Sch. ©erlin. Sintern 9t ub itt ftcinS cinaftige, malerd, bie einen leichten ©tid) ind ©pautaftifepe

Fomifdjc Oper: „Unter Räubern," 5£ei't non crfemien läßt.

©ruft Sidjcrt, errang bei ihrer erften Sluffüpruttg — ©er ©rinsregent oon ©apertt, ßuitpotb.
an unferer Hofbühne nur einen 3ld)timgSerfolg. $>ie pat bcu ättitgiiebern ber Sümljncr Hofoper, H^rtn
Hattblung fpielt itt Spanien. 5)aS ßibretto fd)ilbert ©ura unb Frl. S)reßler, bie golbette 9JtebaiUe

in jicmli^ loie aneinanber gereihten ©orgängen, mie für Kfunft berliepeu.

eilte 9teifegefcllfd)aft, itt bcr fiep auch ein ald Statur* 3« aJÜmdmi ift ber ßeprer an ber bortigen

forfdjer relfenbcr ©rinn Definbet, unter 9iäuber gerät, ßlfabcmie ber Sonfunft, 3ofepp ©icri, ein treff*

fid) bei benfelbeti recht gut unterhält unb citblid) Ikpcr ^iauierfpiclcr uttb borjiiglidjer ßieberfomponift,

burd) einen noitt ©rinjen beim Stöttig ermirften ©c* plößlid) ben Folgen eines Hertfeplerd erlegen.

gtiabigungdbcfcpl für bie Stäuber, um biefe einem — (Sd liegen und mehrere ©erlittet ©lätter oor,

ehrlichen ©emerbe mieber jusufüprcn, befreit mirb. meldje ßciftmigett ber ^onäertfängeriit ®rl. Xp er cf c

5)te SKufif entbehrt nid)t allen ffteised, bietet je* ©aal befpredjett, bic fvitper au ber SDredbncr Hofs

bod) im aUgemehtctt 31t mettig 2lbmed)fcluitg. ©e= oper mirftc. ©ie Stritic lobt an ben ©orträgen bed

fouberd perborgepobett feien ein Ouintett, ein flottes Fräuleind marmed ©mpfinben, fiepere 3ntonation,
ßieb bed Stäubcrpauptmannd uttb namentlich einige lebeubige Sluffnffung, liinftlerifdje ©ortragSnüancett
burd) 9tpt)tpnmd uttb ^langreij feffelttbe Xätt^e. 9tu= unb fpridjt ipr eine flaitgreicpe (Stimme 31t.

binfteiu mürbe am Schluß ber Oper micberpolt gerufen. — 3« ©armen tmtrbe fiirjlid) 9War 3ettgerd
®er Oper folgte bad iiipaltlid) fepr originelle, pracpt= Oratoitunt „Sfain" unter ßcituug bed 9)tuftfbircEtor§

00 11 audgeftattete ©allett: „®ie 9tebe," ÜDtufif O. Stcfc in gelungener Seife aufgefiiprt.

ebenfalls Pott 9iubi 11 ft ein. S)iefelbe entpält einzelne — 2lu8 ßubmigSpafeu a. 9tp. mirb und
äußerft attfprechenbr ©ieceu; ein befonberd djarafte* berietet: S)er piefige föäcilietibereitt pat bic Äonjert«
riftifeped ©epräge jeigen alle, bie Sänse ber Seine faifou mit einer burepaud gelungenen sJluffüpruitg ooit

3taliend, Ungarns, ©riccpenlanbd, Spaniens,
.

F^attl« Senbeldfopttd „©lia§" unter Otto 5D au b tu ann

8

retd)d, S)cutfd)lanbd u f. m. muftfalifd) iQuftrierenben ßeitung bejcploffen. 21ld Soliftcn mirften bie 2)amen
Xnnjmeifett. 35ent ©a0ett biirfte eine längere ßebettd« 3RülIer«Schntitt*S) üf felbo r f, k. ©loßmaun
bauet beftimmt fein. — ©in 311 ©pren StubinfteinS mtb bie H^nen H- Ötiibigcr ? 9)tannpei m unb
uom ©piiparmonifcpen ©por unter ßeitung bed Htmi ©• .Steller mit, oon betten befonberd ber leßrere ald

©iegfrieb Od)d int ©aal ©edjftein oevauftaltetcd „©liad" eine peroorragenbe ßeiftung fdjuf.

Stonsert, beffett ©rogramm nur Serie bed ©ieifterd — 91m 7. 9)tai mürbe itt Sien unb nuberuortd

enthielt (©por aud ber geiftlicpen Oper „fü?ofed", ber 60. ©eburtdtag bed Si'omponifteu Dr. 3op.
3KigHon=S?onipofitiouett), erbrachte bem STottiponiften ©raptttd unter großen Hufbigungen feiner Freuitbe

große Hulbigungctt oon feiten bed ©u&lifuntd, für unb ©ereprer gefeiert.

melcpe ßtubinftein feiitcrfeitd burep einige in liebend* — 3» Solfenbiittcl ift ber ald ßieberfomponift

miirbigfter Seife gefpenbete Sflaoieroorträge banfte. oorteilpaft befaiinie Äantor a. SD. F- 21- Scpulj
I im 83. ßebendjapre geftorben.

^)ur ntrö

— 2(uf beni 2lad)tner ftongnfj luar and) 2In.

flclifa Katalaiii crfdiieueii, um fid) uor bcu bort
ucrfammeUen ncfröittcu Häuptern, SelMjctrn unb
Siplomatcu bören 31t [affen- Sille bulbigleii ber un=
#erfl[eid)[id)en Sännerin, ber Äaifer aller 9icu6en an
ber Spipe. 36r tvriuäE) Eter aber mar fein anberer,
als ber alte SSIiidier, ber maefere „Marfdjafl S[Jor=

märt§". (SineS SlbenbS patte fie mieber in einem
®oftonjert gefunßen unb unter anberem nudi bie

grope 2trie ber Siönigiu ber fttadjt au8 2Rojart8 3au=
berftöte unter raufcfieubem Öeifatt borgetragen. Stni

träftigften applaubierteber alte Midier, ©dfinunjelub
unb feinen grauen ©diuurrbart brepenb, trat er auf
bie Sängerin 311 unb faßte : „®öreu Sie, baä mar
ein fdjöiicä Stilrf, fingen Sie bod) nodj etma8 au«
ber 3auberflöte !" „3a, was benn tf" fragte bie Ka=
talani. „®eu Süogclfängcr.“ „®cn temie id) nidft.“

„SHtditb 9ia, bann miil id) tijn 3 Einen uorfiugen. —
Unb bainit begann Sdiiirfjer mit feinem rauben SBa&
überlaut ju fingen: ®er liogeifänger bin icp in ..."

„Uraoo, üliidier!" rief Saifer Jilejauber iaetjenb unb
gab bamit baä 3eid)en 31t einem aitgemeiuen Sippiaufe.
„O," rief Siiidier gefdimeidjclt, „idj fann ben gaujen
Sliapagcno auäluenbig," 1111b frifdilueg begann er fo=

fort: „@in Sitäbdjen ober ÜBeibdjcit Wiinfdjt Sßapa=
geuo fid) . .

." 9!od) ftiirinifdjeicr SBcifati lobnte iijni

unb unter ungeheurem 3ubcl gab er fd)lic|jlid) uod)
bic „Sdjöne ®!iu(a" sunt befielt. Ser Eataiani Ftnnbeu
üor Siadien unb Stiibrung bie SJränen in ben Singen.
„O, 3eibmar[d)a!i!" rief fie, „Sie Ijaben nidjt nur
bcu fbaiier Stapoleon, Sie paben and) bie Eataiani
befiegt!“ A. v. VV.

— Sn: Sapre 1886 tooputc Sierbi in TOontc-
ealieri. ®iit fj-reunb

, ber ipn befudite, mar fepr
erftauut, in einem ®entnd) empfangen 311 werben, baä
bem Stomponiften jugieid) nie Salon, Speifcjimmer
unb Sd)lnfftube biente, „gdj pabe uod) sroei große
SSäume," fagte Serbi 3U feinem SSefucpe, beffen Sfer.

rounberung er waprnapm, „aber r8 finb gegenwärtig
eine Waffe Sadjen barin, bie idt für bie Saifoit ge-
mietet pabe." hierauf öffnete Serbi jloci Spüren,
mtb ber greuttb beä fflaeflro« fap stoei mit etwa
puubert Sreporgeltt gefiiüte Säle. „Set meiner Stil-

tunft itt bcr Stabt," fttpr SBerbi fort, „brachten alle

Eigentümer biefer 3nftruntente mir uom Worgett bis
311m Sibenb Stäubchen — unb baä War iu einem fort
ein fdjredlicper Wi&flang üou SDielobieu auä „Siigo-
ietto", bem „Sroubabour" unb ber „Srabiata". —
Sa faßte id) einen ®ntld)!u6: id) pabe alle biefe
Orgeln für bie Sauer ber Saifoit gemietet. Sie ®e=
fepiepte fofiete mich fiinfäcpnpunbcrt grauten, »ber
icp bin legt wcmgftenS ungeftört unb werbe arbeiten
fönnen." h. gr.

m M*“ .»Sieue SBtiifif-.Jcitunfl“

I tnitb in Str. 11 uttb 12 einen Pcaditeud- I

I Werten Stuffa ti bed .C'oftapctlmeifterea.S. I

Isibolf S d) u t tj c übet bad Strigicreu I

^ bringen. mj

. Soobob«, (üt bic Stebottion btrauttoortltib: §. Stajibborff, Send unb iStdoj bon Soft @tiluittaer, (ämttiibi i» Stuttgart. (Somin if fioitSB erta B in inejig: a. g. Bbbtc
©ierju eine Sejt-i8ei!age uttb Sogen 6 oon SEÜiUiam Soifd „»eftpetii bcr ffltufit".



Beilage ;u Br. 10 ber Im Mtoftft-Betamg. XIV, Haljrgang.

TJT^Itp Uffltfifi/tftPIt ^reunbe öerf^affen. 5Mm populärfteu bürften 91r. 2,WZUZ SKliipUUUCIl. „(gommerlieb-, unb ftr. 0, „Seit, loeit", roerben. -
(Verlag öon ©ebr. u g in 3ürid).) Sinrl © o m

«

/<o y i. /** . . ^ bom (op. 9, 9lr. 1-5), Serie au« bcm 16. 3afjr*
(Verlag öon 0 cf} mann tn ©mfeIbor|.) Jerb. f)imbert. Sprechen aud) bie Gelobten nicfjt nmnittel*

•

1 ^ *^L9J1 'I (°P - iv ' 3)ornrÖ2d^en
, 0ingfpiel für bar an, fo finb fic bodi oonicljin unb gewinnen in*

junge ÜKabdjen. Sh Pb er (op. 109), S)a§ ffröni* folge ifjreS guten SafceS. — ©nft 0chapcr $cr
eben, «ingfptel für junge 2tfäbd)en. ©eibe 2Serfe Staiferaar. 3ft für bie Verbreitung bie ber Ver*
merben gerne aufgefübrt merben. 2)ic Sühifif ift ein* faffer fidier münfebt, boef) nicf)t öolfötümlicb genug
fa^ unb IiebenSWurbig

, namentlid) in Sämanns gefegt. — ©uft. ©d)aper(op. 26), ©eiftlidje unb
SDomoSdjen. — (Verlag öon SRoboUfp in £eip= Weltliche Sieber. 2>er fjarmonifd) intereffante ©ah
SJ9-) ,v50 f)- ©adje, Tobias ©djwalbe, fomifdje in bcm Siebe: „21m ©runnen" öon ©c&ubert »errät
i^per tn einem 2l?t. ©ebanbeit mit &umor unb ©e^ ben guten O^ufifer. ©3 ift pietätüoH unb gefdjicft
fdjid einen luftigen ©tubentenftreid). SMe Ehtfir ift bearbeitet. Stuf 0cite4 SSTaft 3 babeu fid) im ©oprau
gcfauig, teid)t uub felbfterfuuben, nicht potpourriartig (Partitur) unliebfame $>ructfehlcr cingefdilicben bie
gufamnienget ragen. — (Verlag öon g. ©. ©. Seu= leidjt gn forrigieren finb. 3n ber ©ingclftinimc ift
aart in Sctpgtg.) Stob. Sahn, 5 ©efänge fiir bie ©teile richtig. — (Verlag öon 3-. 28. ftriind)
*/

^auenftrmmen mit Begleitung beS ©tanoforic in Seip$ig.) 2BiHt) fRefjberg (op. 17), „©lütflirb
(op. 17). ©amtliche Sieber finb anmutig erfunbe», mer auf ©ott üertraut". 2)er ftaud) wahrer ediicv
ftimntuuggöoll, melobtös uub nicht ferner auggufüljren. ftrömmigfeit, ber burd} ba3 Sieb gieht, unb ber gute— Earl $ürf, 3)er Stedf; au8 SBebcrS fchmebifcheu ©afc empfehlen baSfelbe. — ©ta b e (op. 37) ©cifk
Siebern für ^raueuchor bearbeitet, ©in fad) uub leicht liehe Sieber, §. 1 unb 2. ©infatfi uub aufpruchÖloS.
ausführbar — 3an. ©all (op. 17), 2 Sieber für $ie ©rofobie ftört mandjmal g. V. in „iwUelujah".

i ..jytßHenFttmtncii mit Begleitung beS ©ianoforte. - (Verlag öon ftourab ©lafer in ©djleufingen.)
gubftfje, ItebenStöürbtge Vtufif. — (Verlag öon ©ebr. Stich, bügele (op. 101), ©egriifct feift bu SJtariaöug tu 2etp*ig unb Zürich.) @btoin©(hiüp (op. 178 (and) für 1 ©ingftintme uub für Vtänuerchor er*
Str. 1---3), 3 grauen Chöre, ©ie geicbiten fich burd) fchieuen). ©infadje, bcm £e£t angcpafjte 2Ruflf.
ungefucfite, aus bem §ergen cjueffeitbe VMobien aus. W-r.
©ie merben gern gefungen rnerben; ltameittlid) „2öalb- Subto. ©auer hot bei Xt). ßcnfel in Äranf=
morgen". — (Verlag öon ©lafer in froburg.) furt a. SSt. 6 intereffante Sieber (in 2 heften) er=

?ir
at

!lü
§ WhlinflSbithprambe, für ge* fcheineit taffen. Xie 5£epte finb öon ben befteu 3)ich=

'

mtfehfeu Shor, Bariton
, ©olo unb Drdjefter ober tern gemähft unb bem 3ul)alte entfpre^enb öertont. 1

maöier. ValbantuS (op. 22), ©onboliera fiir $a§ SConfleib ift bei tüchtiger SJtachc feiufinnig unb i

©opran, £enor unb Variton mit Stlaöierbegteitung. befonberS aud) in ber ^laoierbegteitung fetjr djarafte*
Xurd) betbe ffierfe rceht ein jugenblich frifdjer 3ug riftifch; — altes in aflem finb e8 Xonfchöpfungeu,
unb freubtge ©djaffenStuft. 3n op. 20 erinnert ba$ mel^c Veachtung in Stnfprud) nehmen unb fid) fiir
SlnfangSmotiö an 2)?enbel§fohnS Sieb: ©8 brechen ben Vortrag battfbar ermeifen. VefonbevS ftimmuna 3 =

nehm in ber ©rfinbnng unb im @ap, merben fid)

bieft $uette Iiolb gremibc ertuetben; borfi biirfte eä

Wenig SBoritoniften geben, bie iibec baä b»[)e »s net-

fügen
,

Wie es ber SComnonift unb Erefflidje Sänger . .
in Sieb 3!r. 2 »erlangt. - (»erlag non ßurf b arb t MOltierttXCllßCXI.
in SSeriiu.) Snbwig Hiebe (op. 70 %. 2), Siebe ‘

uub greunbiebaft. ®uett für Sopran unb Slit. @n=
fad) uub gefällig. — (»erlag öon »lotboto in Üeipjig- ®er in einer ÜJiaiimie im 'Jieuen @e<
»erlin.) SSiilb- SB erg er (op. 38), 3 ®uette. ®ic Wanbbaufe jum erfteumale borgefübrteit Edur-Spni.
SDiufif ift Pornepra unb beeft fid) mit ben SEcptcn, Pbouie beä (Srafeu »ol!o b. ,‘potpbetg, 3nten:
nur in Sir. 3 ftören etwas bie langen 3miftf)eufpiele. bauten ber ft. Oper in SBerlin, War bei ntuftergiiltiger

j, Sluäfüprung unter SProfeffor Dr. SHcinecfeP Heilung

Äoitietttteufküf.

ÜeipjiQ. ®er in einer ÜJiaiinee im 'Jieuen

^ITänticrdjöre. elirenbe 2iufnaf)me be[d)ieben. ©ie ftefjt alletbingä

nr„s o- iz. <e o . , • UoOftänbig lioeb auf bem Sjapbn.'Jiojartfd)eu ©tnnb.

OfimS mn-M ?n
rtMC

-

r

#0,l
r

®' rl
"J Punlt, Ucrtritt ipn aber mit Ueberjeugung unb ficbererIÄK , W *i)?cytSfÄe S.8 »eJmWwn« ber fjorm^uub Sabterfiuif; am meiften

*

mit b« Ätqen o^neOerer ©rfinbung ßefc^miltft ift
2 u"b 3 jum ergreifen. bag ©derjo; ber bbmnenbafte Sinbang im ginale

f«n»
a

.

U
i

&r
ffi

t '

°m'J
S

'
4
-S

e ‘ f'^ ert i<m slf| id)In6 eine glansuoüe Birfuug.
fange: 1. ©ermanenpg, 2. aBnS berSiedar rauKbte, »ernbnrb aioarl
3. fiiebeäfrübling, 4. Saifer OTapimilian. mfi'in-. .

»tinbnro »ogcl.

bergerä (Spüre paben tängfi ihre öerbiente Silierten. .

nung gefunben; nncfi bie Porliegenben getanen fidi,

wie alle [riiberen, burd) nornebme ©rfinbuug unb
gebiegenen ©nt) au8. »efouberä möditen wir bet" CiiraeAfinfT«
Dorbebeit Sir. 1, atä patfenbeä Xonftiicf non ben J|)[lll)ljuui.

SSJieäbabnet Sjitei8d)nren befannt, unb 9ir. 3, ba§
eine tief poetifdic Sompofition ift. — 3ut »erläge - ~ ~ , .»-mi
bon Sffiiib. ® anf en in Sopenbagen unb fieip äig finb ^ mr » i

b
•

«" bie

eifcbieuen »on Sari ©irfcbi: 2 Stabgefätige, ein
e
8
n

'

8ÄC,6
t -

1

8
.
e'

flottes , beutfdjeS SR eiterlieb unb ber ftimmungSBOÜe ”5"*
’«<!?.

lufiafeeP:

(gemiiebte) ©bot: Ser weife Sranj. — 3m »erläge r®£f ll

Sr
tä,<^Kn

4
uou SEilb- ©dltnib t in SRürttberg finb bie berübmten “b‘

SBiegeniieber bon Sffiojart unb SBebcr, arrangiert bon *°.l“ cl, e
.

8 ben ©efangs.

SBafelt, eriebienen. ffliegtnlieber bieten eigentlich leine !
8
£
l?f?"JX

n
t ‘“"f- *.(l

ne 8“

paffeuben SCejte für ben 5D!ännerd)ot
; inbeffen giebt

!

r V ® [ b "f'", Memmben »rief bem

eä utiääbiige aiejte, bie ungeeignet erfdieinen unbÄ
hoch eine avofie Sßirfuna heroorbrinaeu 5)aiauf

m VoIfSfchnUehrern, eine felje beifätltße Stuf

=

lammt es eben an $ie 2S " at
)me ßffunben bat, Sur »eanlwortung überfchirft.

foTen au*,™ad gtÄemÄ6

i’sm »Vage ^ Waah '8 fc" bet " !Iä »“« folflenbe Slnt=

oonScbanü in SÜBieSbaben finb ooltStümlid)eSDlänner= .<» „n » m-i. > i.

djüre crfdiieuen, Weielie für »ereine, bie ben »olfS= 'in^
C

,

r E

n
C

i

gefang nicht berrtachläffigen
,

eine willfommene @abe f,,r™
b
>» n

bl

i

e
^

f

(t Stbung bat

nb — fflnubna iKt?ir»rii»Srr tnn 3k 37 38)
e,lm ’ ®»HS[d)iillebrer, .«gerru (Rabrloolb, urraniafjt,

treffen ben »olfstou in bollcnbeter fficife,' babei' ift ™ w t“f fs
4

'

1'"'
ir'

",C
-

!,,Er

ber ©ab Don Dornet,mer ©infndibcit. ©in originetter i^bef eft ärt im? mein? brr <
Sobler fd,liefet jebe einzelne »iece wirhmgSoall ab. ÄÄ.

b

(fipmifrfifp (Silinri) fctjulen bie SRebe ift, ben fljatfäd)lid)en »erbältniffeu S
' '

nicht entfpriibt, foubern ben ßnftanb in attju biifteren fi

(»erlag bon $eiitrid)8ü ofen in SDiagbcburg.) gavben malt unb baburd) ifjn unb ben Hcfircrftnnb S

iüar Srud) (op. BO, 3lr. 1—9). »tu cf) bat fi* oeriept. 3n leiderer »egiebirag jei jebod) bemerlt, S

lätigft einen guten SRamen erworben, ©eine gebiegene ba§ in bcm Slrtilei ausbriitflid) bie ungüufligen »er= 3

Saptbeife wirb ihm au* für biefeS Siontuerl baib bältniffe unb bas Unterri*tsfpftem, nicht bie Hei, rer e

für ben gefdiilberten .'juftaub biefeS Unterrichtes Der.
antwortli* gema*t finb. — 3ugiei* 5ief;t $err 9!.

bie »eredltiguug beS »crfafferS über biefe Ungelegen,
beit mitäureben in 3wcifel.

$err 91. erflärt aber felbft, ba& in feiner S*uic
gerabe in ber üirt unterridjtct wirb, wie es im Slrtiiei

anempfoblen ift; ber eigentliche Unterricht ift bei iljm
auf beti »rinjibien ber Sonnerbältniffe gegrünbet: es
wirb in beit Witteltlaffen nad) Ziffern, in ben
höheren na* Sioten gefungen. »ei einem fol*cn
Unterricht werben nicht nur bie nmfifaiifdien, fonbern
jugiei* bie intedelluelleu Säfiiglritcii ber (Schüler in

älnfpru* genommen; biefe befommen babur* ein gan)
auberes 3ntereffe fiir bie Sa*c, als bei bem inftinft-

mäßigen Singen uad, ®ei)ör. ®aS bewuttc ©Ingen
un* leicht erlernbaren Sonjcidicn ift ni*t allein für
ben forreften unb reinen ©efatig, fonbern felbftoer*
ftiinbii* au* für Orbnung unb $ib)iPlin wälircub
ber Singftunbe in fiopem ©rabe fürberli*, weit bie

Schüler bann gar feine ijcit uub Suft belomiuen,
ihre ©ebaufen auf Ungehöriges ansf*rocifcn ju Inffcu.
®ie im Slrtitel entpalteue ©fjaraltcrificrung ber ©ina=
ftunbeu trifft alfo cbenfo wenig ®etrit 9i. , als alle

bie S*ulen, Wo bas »omblattfiugen na* (giffern
ober äpnlidien »crbältniSäei*en gelehrt wirb. 3n
hejng auf anbere S*ulen, namentlid) Wo nicht nur
ausgcwäplte isinber, fonbern bie gange Sflnffe au bcm
Unterricht teilnimmt, muß ber »erfaffer bed äirtilels
na* feinen Erfahrungen cs aufre*ti)alteu

,
bajj ber

®cf«tfluntcrri*t recht oft bieles jn witnf*eu übrig
läßt, was natürlich nidjt auSf*Iießt, baß ber eine

Hehrer trop ber f*wierigeu »crljältuiffe Dcffere Sie.

fultate erjicit als ber anbere.
ffiad nun bie Scrc*tiguug nun »iftrebeu bc>

trifft, fo fei eS bcm ätriifeiberfaffcr erlaubt gu er=

Wähnen, baß er jloaiiäig 3oi,re hinbur* alle feine

.Vfräfte au8fd)ließli* bem »ollägefanguntcrridjt in unb
außerhalb ber »oltsfdiuie gewibmet hat; baß er in

biefem Zeitraum feine ganse übrige ®&ätigfcit als
ftomponift unb SRufiler [ufpenbiert hat, um in »e.
geifterung für bie eminent phiiantI)ropif*en 3bccn bcs
granjofen ©milc ©hebü ben »olfSgefang mit ratio.
»eilen äRitteln ja fürbern, unb baß er babur* reiche

©clegcnbeit fanb, in unjäl,ligen »oil8f*uleu ben @e-
fanguntervi*t ju beobaditen. ®ic diegiermtg eines
9!a*barlanbe8 hat *11 einberufen, um auf Staats,
foften feine »ringipieu gut ©eltnng gu hriugeu, unb
beS SnnbeS Sfönig hat ihn na*trägli* mit ber golbntcii
9Rebaitte für ®iffenf*nft unb Runft beforiert. —
®iefe ®tjatfa*en biirften ihm als »ere*tigung jum
SDiitrcbeu bienen, falls fein Slvtifei felbft hierfür nicht
genügen fotlte.

3örgeit SR a Hing,
Hehrer ber rnufif. Iheovic uub »eftfietif an ber

SRiin*ner llniperfität.

-

lHnriftalirrfjL'5 Sfcvittälfcl.
Von !ö. V?oinöcrger.

Öcmifc^fe (S^öre.

2>ie uad)foIgenbcn Vud)ftabcu a, a, a, b, c, d,

e, e, e, g, g, g ,
h, h, i, 1. m, o, o, p, p, p. r, r, r,

s, e, s, s, s, t, t, t, ii, u, u finb in beit ©trüfjleit

bc8 ©terns fo git orbnen, ba& bicfelbcn folgenbe
2Börki' ergeben: 1) ein Dperettenfompouift, 2) Sang*
figur, 3) ein Opernfomponift (1699—1783), 4) gioet

©olmifationSfilben, 5) ein muftfal. ©djriflfteller, 6) ein

Sonftücf, 7) ein Violinoirluo* (1774—1830), 8) eilt

3JhtftfinftrnnieiU. Sie äußeren Vuc^ftaben ergeben
einen berühmten Öieberlomponiften.
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An die verehrliehen Abonnenten der Heuen Musik-Zeitung

!

Den Besitzern von Dr. Srobodas „Illustrierte Musikgeschichte“ Band I zur Nachricht, dass vom zweiten

Bande dieses aus io Lieferungen ä 50 Pf. bestehenden Werkes bereits Lieferung 1— 5 erschienen sind, welche durch jede

Buch- und Musikalienhandlung bezogen werden können.

Neu eingetretene Abonnenten machen wir auf dieses vorzügliche, von der gesamten Kritik aufs wärmste em-

pfohlene Werk aufmerksam. Es kann sowohl der erste Band ä M. 5.— broschiert, und ä M. 6 .—- elegant gebunden,

nachbezogen werden, a/s auch das Abonnement auf den das Mittelalter und die Neuzeit umfassenden zweiten Band apart

erfolgen. Lieferung 1 wird auf Wunsch zur Ansicht übersandt.

Stuttgart. Car! Grüninger, Verlagsbuchhandlung.

Der IfDußtion.

««fragen IJt M t «l»*mnement0-jauit-

Jitnß b*fi*ifU0eit. Bnunjimf Bufiftrlf-

trn tarerbett ntrfjf be«nlft»»rfel.

Antworten nnf AnfraRen
hum Abonueolankreiaen wer-
den nnr In dieser Bnbrlb nnd
nlcbt brieflich erteilt.

gf- Die Rttobsendnng: von
Manuskripten, welche n n v« r •

langt elugehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
20 Pf. Porto (In Briefmarken)
belttefUgt sind.

Treue Abonnentin in Töplitz.

Xrt Sic uuS otyvcit Wanten vrrjd»Wetten, lo

milfini tuiv .M'uch ani biejcin ÜHcge bauten.

Sit Loben ein yieb imfmv iBeilagr »mb

flöten tarnt $t*rni „teil langem aitfgetpfi-

d'ertcn T aiitbaiTi-itsflefilblen" einen So jartni

'JiiieonidL taj-, ©ic uwö bie eitelteil uevjeibeu

iititfjcn, iinißc« au§ Einern Vvicfe mitjn-

tetlcn. 3>e lebreiben :
„‘IBciin teb mir aud<

bentc
r
ums tami ber flcjcbiüften SRcMtt'um

luubl an ber '.'Inertenmm fl
einer itjv 7f»em=

ben Liegen (tuen 11 Wo 1)1 and) nicht immer

fcic rciYun liebe »rfanni($ait ben ffiert be«

Vubi* erhebt, io lagt fidj boct? imnter bfftim*

men, ob e>3 überhaupt ein £ob ift, beim Sie

Imlbigeu iwet'l auch beni ©miibfafc: ,,'öei

£cb itub Teeei frage tue her"), Jo meine id)

fiiniuietei', bafi r* (Tim eit bod' nicht gleich^

gültig feilt (nun, lucnn 'Sic hören, mit tuet?

eher Jyrenbe eine jebe 'Jliimincr ,T()re# ge-

fihiiiitcn auatteü. ba« iprobnlt öftrer 'JMilffc,

au igeilumine 11 wirb. bie 'Hitifif-Seitinifl

ifi unter een jjfiifi&viftcn. bie icb balle, mein

fciebling, all Uue aieniige anfilbven, lultre:

„em eil nach Kl ^ eil tragen". 2-anmi baute

ut nochmal! für bie uiden flenußrci^cti

St inifcu, bie mir ’jytj

x

Werte# ‘4M ft 1 1 bereitet

hat. mit wiiufchebeinfelbett au* ferner fernes

tüebeiben." ©ewife freut tm# fUü' Schreiben,

um- allem beölialb. Weil fiel) barin ein box*

nehiiu’9 ©mp fiüben luitbgiebt, bad (Jtjrem

uorjii.gtcu (üif*lcditc häufiger eigen ift, al#

bem ft arten. Safe e« fo ift, mögen Sie au*

ber ua$folgntbrn nach Sporte gerichteten

ÖlutWort er fr heil.

H.. Sporke. Ser SBiener ÄvlttlerSM. $>

beurteilt ttneWcfle. bie Sie tttd)l fenneii, unb

uon einem Stanbpuutte, ber für ihn bitrcfyauS

objettiu ift. Sein Urteil bat mit bem vcli-

fliöfcn ©mpfmben lucfii* ju fd) affen. Kucb

.fsector slUrlioj, cm Äatljolil, l?at IonWerfe

fiir bie .ftirdjc fomponievt, Welche Uor allem

iiufeerliehe (Spelte im Singe halten unb auf

Slübnuig ber öerjen fein ©cwicljt legen.

Sagegen feaben es Vcdt;oben in feiner Missa

floleimiis uub ber tßvoteftant Scb. »ad)

in feiner II moll- Wie ffe wnnberbav ucvftan*

ben, auf baa ©mpfiubeii einjuwirfcit. »rud*

net hat bic* in feiner F imill-iöleffe eben

nidjt getroffen; bie8 tyat unfer SSicner Äor»

vefponbent einfach fonftatievt. Iic8 51t JJbvein

religiöfcn Cmpfiitbeu in »ejieljuitg jtt Rollen,

crid)cint facblidf) utd>t gercdjtfertigt. 2Bad

müfeteii Sie erft leiben, Wenn Sic bie @o=

fchid'tc ber Amiuifittoii ober ber §esenpro^

jt'ffe lefen? Eie fiälftc ber bcutfc^cn »Ute*

vatur müfetcu Sie an ficb nie ungcnicfebar

uoriibi’rgel.'cit lafiett, Wenn Sic jebem »uc^e

gegenüber ?;^rc veligiöfc ©mpfinblic^fcit

berau8fc'hreii wollten, llcberbenftn feie bie*;

Sie werben ficb woljl befiubett, wenn Sie

unfern- SHwfidjt bei pflichten Werben.

A. P. In M. Sie Wollen Kbrrffen re-

nommierter II)eaterageitlen erfahren V £>ier

ftnb einige an# »erlitt: ®l°d’, S)oro=

thecttflrafee 30, ä. Greliuger, Unter ben Siinr

ben 42, SDrenfer 4 Sanftlebcn, Unter ben

tfinben 47, floinmiffionSrnt ßntfcb, iDliltel*

ftrafee 25, ilommiffionSnU £. grÄnfel, ftano*

itterftrafec 40. 9tci*en biefe Kbreffctt ni*t

für S^rc SBilnf*c bin, Jo finb Wir bereit,

Stinen noch anbeve attjugeben.

K. D„ Hetltgeubell. ©üblen Sie

Xb- fcaunucrä; „KuSbilbung ber Stimme

Beste und ljilligfltc Bezugsquelle für

Musikinstrumente
Violinen, Flöten, Cornets, Trompeten,

Trommeln, Zithern, Guitarren, Mando-
linen, Symphonlons, Polyphone, Har-

monikas, Drehpianos. Mechanische

Klavierspieler, Musikautomaten,

I

allerbeste Saiten, Metronome etc.

Jul.Heinr.Zimmerniann
Musikexport, lidpzlg.

Illustrierte Preisliste gratis. —

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalog über

Musikaüen , i . v. der Firma
und (iPQTlC Loui#

Instrumente, (LL10 Hannover
welcher O versandt wird.

ST 14 der schönsten 35
Walzerlieder für Gesang u. Piano (neue)

versendet franko gegen Einsendung von— nur I M. 50 Pf. —
Allgnst Oertel. Hannover, Gr. Wallitr. in.

I Eine Sammlung vorzüglicher t

I Streichinstrumente: |
• Violinen: M. 300 bis M. 1500, •

Z Violas: M. 160 bis M. 350, 2

I Violoncelli: M. 300 bis M. 600, |
• hält stets vorrätig ;

j
C. A. Klemm,

j
• K. S. Ilofmusikalienhändler, •

j
Leipzig, I

f Dresden u. Chemnitz, f

Wlcfflg j. MnsiKTiiäiimte 1. äuisiKtTsiiniln.

In meinem Verlage erschien:

Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- u. Formenlehre
nach der entwickelnden Methode leiclit-

fasslioh dargestellt, 100 Aufgaben ent-

haltend, von
Richard Kügele.

Freis 1 Mark.
Zu bez. d. alle Buch- u. Musikalienhdl.

sow. geg. Einsend. v. M. l.io von der

Verlagsbuchhandlung
Quhrau, Bez. Breslau. Max Lemke,

Beste ViolinscMe:

Hohmann-Heim
104 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtausg. 5 Hefte Je l M^, in

1 Band 8 M. P. .1. Toneer, Köln.

0V~ Gauz neu!!
Soeben erschienen in meinem Verlage:

Adolf Wacbtarz,
Dirig. der herzogl. Ratiborer Musiksch.

Gebnrtslags-KIAnge,
Walzer für Piano 2 händg, Werk 12.

Preis M. 1.60.

Franz Fasshauer, Konzertmeister,

Mein Tdubclien.
Salon -Polka-Mazurka für Piano, 2kdg.

Werk o. Preis Mk. 1 . 20 .

Gegen Eins. d. Betr. postfr. Zusendung.
Mai Lemke, Qultrau, Bez. Breslau.

Stottern
gS.Rudolf Denhardt’Ssui,
Honorar nach Ciconarh Prosp.

Heilung. tlSendCn gratis.

Garten). 1878 No. 13, 187HNO 5. Einzige
Aust. Deutschi., i henl. Lage, die melirf.

staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.

Kaiser Willielm II.

Gratii
rrljaltrn alle neu Ijin.iiitrctnibtn thbniuientrn ben bi* *um 1 . rij*tcnciicn

Teil bce »rrliner Komone

„Jln hm Jelzin her Srijulh“

von Friedrich Dernbarg.
®cr montan Wirft bvafiiftpe Stplaglicbtcr auf bic feerbe ©ivflicferdt »eilincr

Sieben*. — irr in bic bhitcrlnffcm- Familie eine* tjofecn €taat8 bcamtcn unb

bamtt itr riuc jener ©nippen, auf betien bie foctaten SlerbiUtniffe ber ©egenwart

mit befonberer SdjWere lafleu. ®er Stampf jWifcbm Sein unb ©*cln fteigert

fiel) in bem bmtbweg fpaiiuenben dioman au* bem jefvigen SPertin f<öiiefelt* jur

tragift^eu Scptilb ber £<elMii.

^Berliner Tageblatt
: - und Handels-Zeitung -t-—

:

mit (Effekten -Jherlorutt0*li|fr uebfl feinen wevtPoIlen Separat=»ciblüttcru

:

jjliuftr. ©ifeblcUt „MI. K“. beilctr. eonnta^äblatt „Tbcutl'rfje XefrljaUe“,

feuiiletonift. »eiblatt ,,I>er Heifgeilf“, „DlittcUuugen
(

für beti Hlonat Juni
über tanhtuirtfdfaft , tftaxtenbau unb " IM'
tuirffrijaft" loftet bei allen IHeicüSpoftanftaltcn nur m. m •

Piolie-niimutcr» burd; bic Grpebitlou beä „berliner lageblatt", »erliu SW.

Eins der prächtigsten neuen Salonstttcke für l*ianoforte
ist H. Necke’s op. 277

Himmels-Stimmen ms$
Dasselbe ist enthalten in dem neuen

lyrischen Salon-Album für Pianoforte= Herzens-Crrüsse Bd. I.=
Dieser starke Band mit 10 ähnlichen, hübschen Salonstücken kostet

nnr Mk. 1.—

.

Carl Rühle^ Musik-Verlag, Leipzig.

Estey-Cottage-Orgela

|

(amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I
für Kirche, Schule und Haus (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt, zu beque-

|men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

. Rudolf Ibach
,[^rmM^eD8ffle^^Köln^eMarlU^^erHn^^^Mexattfllifl 6BStL26
j

iISIR-1

Instrum. u. Muslkartlkel aller Art 10—IS"/o billiger. Garantiert

beste Ware. Franko- Li eferun g. — Umtausch gestattet.

Violinen, Zithern, Saiten, Blaslnstr-, Trommeln, Harmonikas.
Spieldosen, Musikwerke, Muslkgesohenke aller Art.

Grosses Muslkallenlager. Billigste Preise.— Prelsl. gratls-fko.

Instr.-Fabr. Ernst Challler (Rudolph*« HaohfQ, Ql essen.

in PreusBisch-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhenkurort —
Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereioho, alkaHsoh-erdlge Eisentrink-

Quellen, Mineral-, Moor-, Douohe-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Mllohkur-

anstalt. Namentlich angezeigt bei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und
Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Badeärzte. Saison-Eröffnung Anfang
Mal. Elserbahn-Endstation RUckers-Relnerz 4 km. Prospekte gratis und franko.

Appetitlich — wirksam — wohlschmeckend sind:

VÄXvoWs’Xavevwf V&&\exv
Abführende Fracht-Konfitüren fiir Kinder nnd Erwachsene.

Sohaohtel 80 Pf., einzeln 12—15 Pf. In fast allen Apotheken. Als Ersatz:

ITamarlnden-Wein u.l
Tonisch wirkende Abfuhr-Weine h Flasche 1 Mark In den Apotheken.

Amtlich »arm empfohlen bei YeYStOVf11110

,

KOIlHeStiOnen,
Migräne, Leberlelden,^| . .

IuflnenzaTMagen- und Verdaaungsbesehwerden. HämOrrnOluBn,

Sa g tatux-c2Wein

.

Nur echt, wenn von Apotheker C. Kgnoldt Nachfolger in Gotha.

Wunderhübsch und leicht
s.d. Minnelieder a-Wolffs Tannhäuser I
f.e. SingBt. m.Klavierbeglt.komp. v. f
M.Th. Binder. Zu bez. d. j.Buohh. u. d. |

Verlag E. Gräve 4 Co., Bukarest.

= Neu! 2Teu! =
Unentbehrlich für Konservatoristen,
Klavier-Pädagogen, Klavierspieler:

Fritzsehe’s stumme

«Klaviatur»
Deutsches Reichspatent.

Preis 25 M. — Prospekte gratis.

Wilhelm Dietrich,
Instrumentenfabrik u. Musikalienhdlg

Jeder Naturfreund
abonniere auf die illustrierte Zeitschrift

Natur und Haus.
Monatlich 2 reichhaltige Hefte. Preis
vierteljährlich IM, 60 Pf. durch alle
Buchhandlungen u. Postämter- Probe-
hefte gratis und franko. Verlag von
Robert Oppenheim (Gustav
Schmidt), Berlin SW. 46.

CARL WERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Verlag

:

Schulen u. Unterrichtswerke
für Gesang, Klavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente. .

Populäre Musiksehriften.mi
Verlagsverzeiohnisse verlangen

|

Verlag der Dresdner Wochenblätter.

Musikalische Schriften
von

Hciuricli Pador. Mk
Sittlichkeit u. Gesundheit l. d. Musik o.tio

Krieg und Frieden in der Musik . . l

—

Dis alten u. d. neuen Wege i. d. Musik o.ro

Dis Welt als Musik l.—

.

Wiedergeburt in der Musik .... Mt".

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

mfeteuR
vom Grunde auf, inbegriffen der rein-

sten Mode-, Haus- und FesttYisuren.
samt ihren Behelfen lehrt nach prak-

tischer Methode, jedermunu leicht ver-

ständlich
,
die reich illustrierte Bro-

schüre „Ole ikameiifrisnr von
A bii Jä“. Bei Voreinsendung vnii

fi. 1.— oder 2 Mk. franko. Bei Nach-
nahme Portozu8chlag. A. Stockingci-
Wien I.. Spiegelgasse 6. .

Holland
Rad Zandvoort b. Haarte» 1 '

Südseite, am Meer gelegen,
Villa Maris nnd Villa Jacob«
werden wegen ihrer schönen Lage m' 1

Meer bestens empfohlen.
Schöne, reichliche Fahrgelegenheit

Auf vorherige Bestellung steht e>°

Wagen am Bahnhof zu Diensten.

Frl. M. WoHcrljceh;

INSTRUMENTE
aller Art

GröCstes LäQ er
~

. 'n c,rtellTMNNÖVERJ
UoüiS—^ Hiniib erste /sulns AguerieH

^tslrumtnft.StJfen ehuu [ngres Preise*



©erlag ttott (Carl G&rünittger, Sfitffßarf-Isirtnt (norm. |r. |. Sons« tn fällt).

WiBrteljaljrlidj b Hummern (72 feiten) mit [xmi Stil inuttr. hic Ilmnlorfillp-Tli'ilp 75 Ulfmnla Pri1“ ',l “ Quartal bei aHtii po|Umtcru in »enirdilanP,
«ert, »irr JOullli-Beilaaett (16 (BrnH-ßuartrtita.) nur »WljaiKM #««|inUlt

jürUcrrricll-Uiiiwni ,
Hamburg, mit in »mH. »um- mit.

Stichen: Papist jjehrntftt, bePeljenb iit Unllrum.-Emitpnr. nnb
.

'unI
<f
r D8C KuonR »Hinget Pi-J-

Blhxflhalicn-lganMuHimi 1 Jßh. Bei RmtibaMMmfani* im
liebecn mü TUanierliefll., ranne alBÖoratiebeilage: 2 Boprn Alleinige ^ItttßljlHE Dfllt Ifnffl'ßtCn bfi jSÜUooif xtloflc» beutrtfj-üSerr.ptiSßebicllBh. l.JJO, im übrigen BPcltyolluereiu

(lfi Seiten) neu ÜPUItam EDoIfa ttnftfc-ftcWtffit. Stuttgart, Xripiig, Berlin nn& bereit Filialen. Uh. I.ÖO. fiin?etue Emmntrn (inulj älterer 3aljrg.) tf<> JPl'n

lenori non jinrpnolF

war ein fiodjbeaaljtct ruffifeber ftomponift, ber in bet

beutfdfjen ©dpitc, wie Diele aitbere feiner SanbSIeutc,

hemmtet 81. fÄubinftein, feöv ®ücbtificä ge-

lernt btt- ®r mürbe am 80. Slprit 1858 in

Swareli (®eorgien) als ©obit bcs ffleneratS

ber fautafifdien Slrtnee, 3. Don Sarganoff,
ltnb ber giiritin 31. D. Bebutow geboren. Seine
mufifalifdje Säegabung trat früfijcitig ju ®age.
(Sr (Dielte bereit« als fünfjährig« Suabe auf
bem ßarntonium uttb fomponierte im üllter

Don elf Sabreit Heber. 3m silamcrfpiet Würbe
er in ®iftiS Don ijjertu ®. Epftein, einem

Schüler beä ßeipjiger Sionferbatormmä, unter-

riditet, welcher breigig Satire lang im Haufa-

fuä Sßropaganba für beutfdje äJtufif machte,

giir bie Sitteratur ber ©riechen unb Sttömer

pat ftcb ®enari Dffipowitfd) D. Sfarganoff

nie fo recht intereffieren lönnen unb entfloh

bem Siftifer @t)mnafium nach bem 1874 er-

folgten -Lobe feines BaterS, um nach bem
State EpfteinS uttb in beffen Begleitung nach

Seipätg §u reifen, Wo er unter Steinecfe, SabaS-
fobn unb Sffieujel ficb im SlaDicrfpiel auäbilbcte

uttb bie Stompofitionätecbnif erlernte.

®ie 3abrc 1877—79 perbraebte er am
'Petersburger SonferDatorium, Wo er bei firoft

unb Braffin ftubierte. 3m Sabre 1880 (ehrte

er auf ffiunfcb feiner Mutier narb ®ifliä juriiet,

wo er in ben ©taatsbienft trat. ®et neuujäbrige

Slufeutbalt in ber ®einmt brachte für feine ton-

biebterifebe Xbätiglcit wenig Slnregungcn. ®e-
itari War, toie e8 fein BilbniS bezeugt, eilt auf-

falleub bitbfebet junget Mann, ber in gefeHigen

Streifen febr Dcrebrt würbe. ®a er nicht nur
Saiontöwe, foubern auch Beamter war, fo

blieb ihm fürs Sompouieren wenig Seit übrig,

©leicbwofjl [ebrieb er bamals biete Sieber nnb
SlaPierftiide, bic er ungemein rajd) aufs Ba=
Pier btuwarf. Sie würben gebmdt unb faitbeu

in Siufilagb ebeitfo wie in ®eutfd)Ianb eine grofie

Slnerfimmng. ®ret namhafte beutfdic Sinnen
wanbten ftcb fürs Dor feinem ®obe mit ber

Bitte au ihn, feine fämtlicben Kompofitioneu
berlegen gu biirfen. Sarganoff blieb jebod)

feinem Betleger ®. St a f) t e r (in Seipgig, .Ham-
burg unb (Petersburg) treu, Weil ficb fctefer feit

Sabren bemüht batte, bie ®onbid)tungen beS jungen

Stuffen befannt ju machen.

$ie Slauierftiicfe ©enavi SfarganoffS, burdjweg

mittelfcbwer, äeidjnen ficb fämtlicb bureb Urfpriinglicb-

feit, melobifcbe Sltimul, rbt)tbmifd)e ffieföHigfett unb
burdi ihr sattes muftfalifcbeä Empfinbtit aus. Einige
berfetben fiitb fo rcisuott, bah mau nidit mübe wirb,

fie immer Wieber ;u fpielen. Sir teilen in ber ben»

I tigen MnRfbcitage aus SfarganoffS „Miniaturen“

05cttari fcoit Earganuff.

(op. 10), iueldjc rieben fflabierftiufe enthalten, mit

freunblicher Erlaubnis be§ Verlegers einen SBalger

mit, nid^t mcü cS ba§ fc^önftc, foubern meil e§ bog
leiebtefte ©tiief in biefer ©ammlung ift.

2)a$ „Album Lyrique“ ^argauoffg (op. 20)

enthalt 12 ©tiiefe, unter luclcbcu mir bem „Adieu“
bie Saline reidjeit möd)teu; bic 'JJlelobie mirb ber

aJHttelftimmc übermiefen; um ben Stlaugrcij ju er*

höben, nimmt bie Oberftimmc ^mueileu beit Qkfang auf.

S)ie ^iSrabcSten" (op. 0) bc§ geiftbolten Sfont*

poniften enthalten jmölf ©tiiefe, non bcucu bic

meiften fiel) bureb grobe fcieblicbfcit bcrbortbuii.

flaDierfpicIeiibß Anfänger bat Sfarganoff

in feinem SEontuerf 21 uub 25 charmante Sflei*

nigfeiten gefebaffeu, melcbe immer einen am
fprecbeubcu mufifalifdicii (Gebauten burdjfiibrcit.

Unter feilten fünf ,Aquarellen" (op. 22) fiiibeu

fieb rei^iootle S)3iecen. 3mei 9tofturucn (op. 18),

eine 2Jtastirfa (op. 14), bie SjJicce „Mit einem

2)

ad)e" (oj). 27), Xarautcda (op. 17), ba§
©eber^o (op. 0), ©aootte (op. 11) uub ba§
^bmitflficftiicf „(5'iu Xraum" (op. 2f>) ocrfalleu

*mai nirgenbS ber Plattheit unb @cmöbitlid)=

feit, fteben aber nicht auf ber glfin^cnbcn §öl)e,

mic bie „Stomanje ohne 28 orte" im Xoumerf 8,

mie ber „Valse Impromptu“ (op. 12) unb bie

„Valse-Caprice“ (op. 10), bie ungemein ntelobifd)

finb. — Wönati uon Sarganoff mürbe im SBintcr

beS 3al)teg I88i) als Slbgcorbneter uon Tiflis

nach Petersburg gnm Jubiläum beg großen
pianifteu uub t’omponiftcn Sintern fRubinfiein

geiebieft. 3n 2Rogfaii tarn er mit beit bor*

tigen muftfalifd)en Slotabilitätcu in Berührung;
feine Slrbeitgluft mürbe bamals namhaft gc=

fteigert, uub ©ciiari nahm auf $fd)atfom§fp§

Empfehlung Unterricht im Sfoutrapunft bei bem
S:l)foretifer unb grünblidjcn Sleitner ber fiir>

d)enmuftf bc§ lfi. SabrbunbertS Stanejem.

3n Petersburg mürbe er üou 21. 9iubm*
ftein, ber mit ©enaris älteftem ©ruber, Johann
non Sarganoff, einem auggeäeidjuctcn ©eiliger,

feit Sabreu innig befreunbet mar, auf ba§ b^
iicbfte aufgcnouimen unb in alle pornchmcn
Greife eingeführt. Stubinftciu riet bem begabten

jungen Sfamponiftcn , SiffiS ju oerlaffcn unb
nach Petersburg sieben, ©eiiari mar ent*

fdiloffen, biefem 9iate 511 folgen; er reifte nach

feiner $cimat, um bie bortigcii ©erbaltniffc auf*

^ulöfeit unb befinitiP nach Petergburg 311 pichen.

3)

a§ ©ehidfal hßt e§ anberS gemollt. ©euari

pou Sarganoff erlag in Stoftom am ®on einet

ßungeueniäünbuug am 31. 2Jtärä 1800. %en\
boit feiner ^eimat , mitten im ©Iiicf, hörte er

auf 311 feilt, ©eine ßetcfje mürbe nach SCiflig gebraut

unb bort in ber Familiengruft beigefefct. 3n feinem

9tad)laffe fanbett fid) Dperu= unb ©hmpboitieeutmürfe
por. ®ie Shtnft b“t an ihm üicl Perloren!

yüS*~ 3lr. 12 6er „Jtcuen ^ilitftli-Jciüutg“ erfdteiut am 22. 3tmi.
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Per Das piriqirrfit.

l?om JjofhapellmnnEr Bbolf £*diuli|i\

srj?nter beit 3üugern ber cblen doufunft ift jebett-

(4<V) falls ber dirigent eine ber inteiefianteftcn ©r*
fdiciiumgcii; ift er bod) in elfter Üittie berufen, als

reprobnsirrcitber .Zünftler SHittclSperion gwiichcn brm
ftomponiften niib publifttm 311 fein, feilt Können unb
2Uificn als Interpret ber 3bccn bc$ donbiditcr« gu

betätigen. Pott feinem Können, von feinem ÖJiflen,

von feiner ifuft unb hielte gur Sadjc, felbft Don
feinen rein perfönlidicii (5 inciifrf)ciften . olS ba fittb

dliatfraft, bie Slrt ttttb SÜBciic, SiSiinfchc aitsgufprecben

unb mit bett unter feiner Leitung ÄBiifettbeu gu Der*

feltreit, hängt mifjerorbentlid) viel in bcgttg auf baS
(tute OJclingcti eines i()tn atmcrtraitlcn PJevfcS ab.

Seine dpätigfeit itt baher fowolil bem Motttpotiiiten

wie aud) betn Publifmn gegenüber eine febr verant*

wortlidie. Porling lagt beim and] mit Sflcdit: „der
attt mciftcit gu ftiirditeubc ift ber Crchcfterbirigcnt

;

ein idjlediter Säuger vermag nur feine eigene Wolle

l genau 311 nnterfcfjcibeit vermag ; ein fefjarf ausgeprägtes
Wcftibl für OtljpKjmu«; eine griiiiblidie 2lu«bilbimg

ttidit nur in ber Harmonielehre, foitbcrii and) in ber

formen* unb StompofmonSlrbre; ferner 3nftriimcntcn*

fttnbe. Jcrrigfcit int Klavicrfpiel, int Partituripiel unb
ntbglidjft and] eine griiublidie Kenntnis ber (Mangs*
funft; festere ift für einen (Shorlcitcr unerläßlich. So
auSgcriiftet unb vorgcbilbet fiir feinen Pentf, Wirt«

er bodi nur ein guter daFlidjlägcv feilt, wenn ihm
nidit bie ftähiflfeit innewolwt, fein dmpfinbcH, feine

Pegeiftcrmtg , fein ollen auf bie 'JLiJitwirfciibfti 311

übertragen, befottber« wenn es fidi fiir birfe um ein

neues 28 erf hanbclt. Seine mufifiuiffnifdiaftlidje Pil*
bitttg gewährt ihm mol)! geiftige Ueberlegen()eit, fidiert

il)itt jebod) ttod) nidit bie SDtadit unb bic öerrfdiaft

über ben gangen ftlangförper. i?llö ein richtiger 21 n«
1

füb rer nnt& er aufeuevu, beleben. Har unb bcfHmmt
feine Siiteittionen begiiglid) ber 2lusfühnuig bes

SöerfeS, wie ihm bi.fclbe im (Reifte bes frontvoniftni

vorfdjmebt, burebfeßnt föiuten. ®rft wenn bie 9Jtit*

mirfenben titerfcti, bafj er oerftebt, baft er eiupfinbct,

bafj es fo unb nidit nitberS fein niiife, erft bami ift

er bas Cbcrljaupt, ber Dirigent, ber Portragcnbe,
fein 3nftrumcttt ber unter feiner Scitiing ftel)enbc

Jit'langförpcr.

rr. ,

Figk. ^

tuafjeS allgemein üblidiett Pegeichuungeu fittb feljr

relativer Wntur ttttb Wlctroiiomaiigaben gewähren
wohl öortrefftidic ftittgergeige, fittb jebod) nicht immer
uiitriiglicbcr Slrt. SlUein ben 2luSid)lag geben fann
bier nur baS mufifaliidic (S-mpfinbcn unb baS mein*

ober »weniger auSgcbilbete ©efiilil fiir ben Stil bcS
.vtomponiften. Ser dirigent mufj fid) oorerft aus bem
(5 I)araftrr bcS vorgutragenbett donftiirfcS ober dcileS
IjerauS über bett Vortrag besteiben Klarheit gu Der*

fdiaffen fitdicu; bie drfenntniS bcS riditigett Por*
trngcS rnirb il)n and) baS riebtige 3citmafj finben

(affen. der 9{anm unb ber 3uwef biefer ?lbfjattb=

lung gefratten mir nidit, bier mich weiter barnber
nuSgulaffcn, nur fo Diel fei bemerft. baß bie ftattfi-

lme , bie geinngüolle Stelle mit ihren gefjalteiteii

Xöneit ein mebr rubigcS Sabinfdirciteit erforberr,

bingegen oertragen Sottfolgett, itt bettelt bic rbptb2

mifebe Semegung, bic ^ignvatioit üorljerrfc^t
,

ein

ft raff cS, bcftinimtcS, mehr lebhaftes Sempo.
SJtit fidi int ftlarctt über alle (^inselbeitcit be*

jiialid) her Slufcfiibriing beS 2I>er!eS itt tecbnifd)er »wie

geiftiger ^C3iel)mtg beginnt mm

(Einliuiiitrcu.

3u ber neiftigm Sbätigfeit beS ^Dirigenten tritt

mm bic ätifjcrlidje bitiätt, baS lafticreu : bie Xbcuifl*

feit, ueimittelft mcld)cr ber Sirigeiit beut jur 2lttS=

fübrung beS SBerfcs berufenen .fUangförpcr baS in

iftm oorbanbene rbbthmiidje Ölefübl burd) 3eid)ett

übermittelt ttttb bie uon it>m beftimmte 3citbauer beS

Xaftes 311 bcobadjtcu jmingt. Sieic 3^(hcn, gegeben
ober gefdilagctt mit bem Xaflftod, beuten bic Xaft*
jeidjett an, unb lueim biefes Verfahren and) im all=

gemeinen aiemlid) eittfadj ift, fo giebt eS bod) niancberlei

Singe su bcobadjtcn, fo bafj bic im folgmben ge=

gebeuen 2ritbeiiriiugeii über bie Xedinif beS XaftiercnS

311 ücruiiftnlleu, ber ’

unfähige Ordieftcrbirigent ridjtet

alles 31t (yrtmbc."

dirigieren beifjt: „leiten, führen". 2Ber fidicr

leiten, tuev gut führen will, iitu& gut orientiert fein,

nmb 2ßeg unb Steg genau fcntten; baS beißt in

imfereiu Sinne — ber inufe beit 3nl)fllt, bett ©e--

baitfcngang ber aufjufübrenbcti Partitur griinblid)

erfafct haben, muß bettfelbcn bem jur SlitfTÜhrtntg

berufenen .tlaugförpcr fomobl in tcdiniidier wie geiftiger

S3e^icl)nttg übermitteln fömicn, um bann, in Öctiicin-

fcfiaft mit bieient mieber, baS fo uorbereitetc 2l<crf

öffeutlid) bem ^ltblifmn itt möglidift oollenbeter 2luS=

fübrung borsutvageu. ^S Iaffctt fid] foxnit brei locfcnt*

liehe organiid) Aufnimneubängetibe Momente itt ber

Xbätigfeit bes Sirigentcn uitterfdieiben : baS Sclbft=
ftubium bes ®erfe§, baS (Jiti ftubtercit beSfclbcn

unb ber öffentlidje Vortrag, bie Sluffübntiig
beeielbcn hieraus ift 31 t erleben, bafj ber Sirigcitt,

fei er nun Crdiefler* , Öpent» ober Chorleiter, für

feine ©cfnmttliätigfcit bett hoben Sluforbenmnen ber

©egenwort gegenüber fomobl in rein tediuifdier wie

geiftiger Sfraicbimg eine ftattlidje Summe ljeroor*

ragenber öigen,chatten ttttb ftübigfeiten befißnt unb

fid) nntfaffenbe, miififtuiffenfchaftlidie Stubieit an*

ciflttett tnuh.

SMcber 2lrt fittb mm biefc ©inenfcftafteti? Stehen

ber genauen S?eimtniS bcS inediauiichen XcilS feiner

Xbäligfeit, be? Xaftierens, muh nor allen dingen ver-

langt werben: ein feines mufifaliidjes Ükbör, welches bie

Klangfarben ber eingelneu Onitrumente unb Stimmen

6

1

Stndbbcnt wir nun im allgemeinen bie Xbätigfeit

beS dirigenteu befprodjett, wollen wir auf bie brei

mefcntlicbeu SJiomcttte in berfelben näher eiligeren.

©elbJtjfuMum brs Birigcttfcu.

Vermöge feiner nmfifalifdicn ©rgiehung unb 2ltts.
bilbutig wirb ber dirigent ben thcniatifclieti Otfang

unb ben 91 ufbnii einer ftonipofition mit feilten 5yer-

idüinguitgen, Steigerungen, ^>öhcpunften halb er*

taffen unb iiberfebett. fDtebr ober weniger, eiitipredicnb

feinem Staturen, feiner fonftigeit allgemeinen Gilbung,
wirb ihm aud) ber 3»halt in geiftiger Söegicfiung flar

werben, wirb er beit Gbarafter bcS XonftiicfeS er*

fettnen. Seit fdiwieriger jebod) ift fiir ihn baS ©r*
faffeit bcS rid)tigcu BeitmaneS

;
„bie Sahl unb SÖc=

ftimmung beSfclbeu läßt uns fofort erfetutett, ob ber
dirigent baS Xonftiirf Pcrftaitbcii hat ober nicht,"

fchrcibt 9tid). Sagner in feiner Slbhattbhtug „Ueber
baS dirigieren", ftier wirb tiiel, ltnglaublid) Diel

gefünbigt. Sclbft unfere Klaffifer haben noch bar-
unter gu leiben, ba oicle dirigenten meinen, bas
§aiipt3cittiui&, ttttb oft ift gar biefeS noch üergriffen, 1

[trcitge int Xaft ohne jegliche SDtobififation burd) =

tübreu 311 miiffen. die alten Partituren bringen
allerbiugS Wenige ober gar feine 2inbeutungen f)icv=

über; ein lafonifdieS „Allegro“ ober „Adagio“ fiir

bns^Hiuptgeitmnß, üielleicbtnodj ein „ma non troppo“
ober „ron moto“ habet, fnum ein „Rallentando“ ober
„Aecelerando“. die neueren Serfe enthalten Wohl
mehr Slnweifungen, hoch bie gur Slttgabe bes 3^ ts

millfontmen jeitt biirfteu dtr dafiftoef ift möglidift

bod) 31t halten, bamit bie Pewegungeu mit bemfelben
allen beutlid) fidilbar werben, der erfte daftteil

wirb ftets burd) einen Schlag Don oben naitj unten

0)liebcrfd)lag) marfiert. die »weiteren Sdjlägc fd)ließeit

iich uon hier, von unten alfo, bireft att, ober aus ber

iUitte ber mit bem Stabe beim 9tieberfd)lag Mdjric*
bctien Luftlinie. 3m letzteren ^aüe ift ber Stab
gleich ttarfi bem 9Heberfd)lag bis gut 9)?itte guritefgu*

heben. daS erfte Perfahren biirfte bet fdmeUem
dentpo int -j* , ~i-i unb a

i* daft öorgugiehen fein;

bie Sdiläge, fd)ärfcr begrcitgt, ergwittgen eine ihptl)5

utifdi ftraffere äluSftihrniig. den daft 31 t gwei 3eit*

teilen ( */«, V*» C.) fdjlägt mau alfo, ittbettt matt bett

crftcit daftteil burd) einen Schlag Don oben nach
unten, ben gweiten daftteil bnrcf) eilten Sd)lag Don
unten itad) oben begeidjitet, uad) fyig. a ober b.

23ei bem daft gu brei daftteUeu (”/s ,
®/4

,

8
/a)

marfiert matt bett erften daftteil wie üorher burd)

bett lUiebcrfdjlag
,

bett gweiten attiihliehcub (3*ig. c)

Don unten itad) rcd)ts fdjräg aufwärts, ober (f^ig. d)

aus ber 3Hitte nach rechts, ben britten daftteil ftets

von redits nach litifS nad) oben.

der daft 311 vier daftteilen (*/*, ü.) wirb nad)

(fjig. e) gefdilagen, ber erfte daftteil Pott oben nad)

unten ,
ber gweite attS ber SÖtittc aufdjlicheub nad)

littfs, ber britte giter nach vedjtS unb ber Vierte wieber

aufwärts.

3ft baS dempo ein febr IangfameS, fo ift eS

oft itottvenbig, um Sdiwanfungen 311 üerttteiben, bic

Unterabteilungen ber daftgeiten gu marfieren unb
gtnar ebenfalls in ber fRidjtuitg ber ^auptbewegungen;
bie .^nupttcile fittb mm fehärfer gu bcgcidinett. den
daft 311 gwei 3eittcilcit gebe matt bann Wie ben

V* daft nad) f^ig. e
, ben daft gu brei 3c*ü,

tt nach

3fig. f, bett gu vier nach g-
die langfameit, gitfamntcngefcBten daftarten fl

/a,

°/4, •/# unb li
l* bebingeti ebenfalls baS 'Jüiatfiereit

ber Unterabteilungen, unb groar fchlägt mau ben %
,

unb °/4 daft nad) ^ig. h ober ff-ig. i, ben tf/s daft
nad) tfüg. k, bett

ia
/s daft nad) $ig. 1 . Pei beweg*

terem dempo giebt man auch tuol)l nur ba§ erfte unb
britte, vierte unb fcchfte 2ld)tel ober Piertel, ba baS
2lu§id)lagen aüer 3eitteile bann gu mmthifl Wirten
würbe, ober noch einfacher: ben '*/»,

ö
/

4

daft wie
ben */ 4 # */* burd) 2 Sdiläge, ben 9

/s, "/•» daft
wie ben S;

4 ,

3
/e daft burd) brei Schläge, ben ,2

/» daft
wie ben 4

/< daft burd) vier Sdiläge. 3» lehr fchttellen

Säßen int
2
l* f unb a

,U daft marfiert man mir
bic gangen dafte burd) bett äußerft beftimmt ge*

ge betten sJlieberfd)lag auf bett erften daftteil. der
ö
/4 fowie ber •/* daft werben als eine 3ufammens

feßttiig aus einem *j* unb *'/«, refp. 4
/< unb s

/4 daft
gebadjt unb bemgemafe tafttert (3’i9 - “ unb 5 ifl. n).

(Sd?t«ß folgt.)

-—-»s-CstfeH»*' —
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Pas JJurqfräufrin oott pnilfdi.

Booeite oon Dr. (Sullato IJerinamt.

(Jortfefung.)

nSCt-lic niddie ©ehnfudit trieb 3ia, bie in ber XI) at

6jXj? Ijeule anfällig einen onbern SBeg cingefditagcn
bottc, um bieiclbe jjdt }ur Binbecf sutiief.

©iittäufcht blieb Re Reben, alb Re, nur ber XerraRe
angelangt, nur ben ©eneral mtb Bilbfdjöu bort fiBCtib

oorfanb.

Bilbfdjöu, ber, toäbreub ber ffiencrat bi« 311m
Sabre adituiibfliiifjig oorgebrutigen mar, ba« ©ähncti
mir ntübiam uuterbriieft balle, begrüßte ihr ©rididneti
als ©rlöiunq unb (prang nnf, als fie näher trat.

Sind) ber ©eneral erhob fid)

„©pajiergang ichon bcenbet, mein gtiäbige«

Sfräulein?" fragle er,

„Sowohl, sperr ©eneral. ©s inar mir 311 heifi,

um noth mciter 31t geben. Siber bie Staren fiont
allein? 3 it Sperr Lieutenant ©d)uge fd)on micber
in beu ®ienft gegangen ?"

„Sttabings," lachte eefjumm, „ober biebmnl ptn
Binncbieuft. ©r fiet oben auf feinem 3itnmer unb
(ebreibt an feine Braut."

„Sin feine Braut?" gfo beberrfchte tief), fo gut
e* ging, „SH), ber Sperr Lieutenant hat eine Braut?
®a« luufete ich ja gar nicht."

„3di täufebe mich boch nicht, lieber Jyäbitricb?
Lieutenant ©dinge fagte mir bod), er motte an feine
Braut fdireioen, bie in . . . in Bremen mohne."

„Sowohl, Sperr ©cncral !" itiufjte ajilbfctibii natiir=

lieh beftätigen.

„Sinn natiirlid). llebigen« [jode ich bereit«
borher gemerft, bah er uerlobt ift. (Sr trägt ja einen
Berlobungsring. ßiir fo etma« hat ein alter Solbat
einen fdjarfeu Biicf," ftfwiunjelte ©dminm fclbftuer»
gniigt. „ 3lber biirfen mir nicht hoffen, bah Sie einen
älugenblid bei lins Bloh nehmen? 3ch bin gerabc
babei, biefem jungen ©pringinsfelb 311 erjUbltn, wie
e* än meiner 3eit beim aßilitrir hergiug. SH« ich

ttämlid) im Söhre acbtunbfimfjig jurSlrtillericichule

.

©v hatte ihr mit altfrättfifcher ©alanterie einen
Stuhl herangeriieft, (ehe erfreut, burth fie fein SlubU
torimn uerboppclt 311 (eben, aber 3fa, bie immer noch
nicht faffen tonnte, roa« fie eben bernommen hatte,
unterbrach ihn:

„®8 mürbe in ich (ehr iutereffieren. Sperr ©eneral.
Wenn mich bie §ihe nicht fo angegriffen hätte. 3d)

bin gezwungen, mich etma« liieberjulegen, bamit id;

meine Bigräne nicht befomme."
„$aä bebaurr id) feljrl" ttnb ihr nachfcheub,

hrunimte er: „®ie fcheint bem Biubljunb oon liieute*

nant auch tiefer in bie Slugen gefehen ju haben, al»
es filr fie gut ift."

8n ihrem Simmer ging 3fa auf unb ab, bie

Sipben aufeinanber gepreßt, bie feinen ginger fefi

iiieinanber ocrfchlungen.

fflo mar brr ©onneufebein hin, bou bem fie feit

gefteru ihren itebengmeg erhellt fah? ®iifter unb
grau lag alle« nor ihr.

®ie glaubte ießt Har 311 fehen: 211« fie ihn nein
lieh ltad) feiner Braut fragte, hatte er fie [dinöbc
belogen, um teilt Spiel mit if)r 311 treiben. Unb (ie

hatte itjm geglaubt, fid) non ihm blenbeii taffen, ©ie
halte e« gebulbet, bah er fie in feine Slrme fcfjtofj,

ba§ er ihr oerfiobten bie £>anb briiette, beinahe hätte

fie [ich bon ihm fiiffen taffen.

Unb mäbrenb fie heute im fflatbe branhen fehnenb
fid) umgefehot hatte, ob er beim nod; nicht fomme,
fah er behaglich in feinem 3immer unb fcbiieb an
feine Braut, fchrieb einer aubertt fühe Sorte, nach*
bem er geitent mit ihr fiiße Blicte getaufcht hatte.

Unb ber gäbnrief), ber fie getan oielleitht beobachtet

hatte, muhte, bah er uerlobt mar. Sa« muhte er oon
ihr benfen, bah fie [ich pou einem Perlobleit Saune
in biefer Beife hnlbigeit lieh!

®abei muhte fie noch (Sott bautbar bafiir fein,

bah ber 3ufall fie fefjott jegt halle hinter feine ©djliche
foinmen taffen.

2lh, er irrt fid), menn er glaubte, mit ihr fpieien

8U fbnnen! Soit legt au mar er Luit für fie. Steinen

Biicf mehr tuoüte fie ihm gönnen, ihn gans mit Ber=
achtuiig ftrnfett. SBenn er nur erft fort märe, bamit
fie ihn gaitj oergeffen lömtie.

Bergeffen! 9td), bah fie e« muhte, bah er io

fdjlecbt batte an itjr hanbeln fönnen I llnb in leibenfcbaft*

lidjem ©cbmetse marf fie fid) auf il;r Bett unb briiette

b|e thränennaffeii Bangen feft in bie Kiffen, bamit
bie Xante im 3tntmer nebenan ihr InuteS ©ehiuchsen
nicht höre. I

®cr nidirtafjnenbc Schutse hatte inbeffen roobl

ober Übel, ohne feinen 3med errcid)t 311 haben, nach
Siittcrebad) biitiintergehrn miinen. ®ort bceilie er

(id) mit brm Stoodl io tc()r al« möglich, um rcd)t

jdmell «lieber auf bie Binbcd 311 tommeu.
?lui bem Sliicf ueg begegnete ihm brr ©eneral

unb rief ihm fremtblid)
311J

,,'Jiuu, ift ber ®ienft
uorüber? Bar fdiabc, bafj ©ic uichi mehr oon meinen
©riimcrungcii gehört haben, ©ilcit Sie iid) nur, bah
©ie hiumiftommen. 3hr Hompagnicchef ifi oben;
ba« ijübidie griiutein leinet ihm ©cfcllidiaft."

„So?" ©S gab ©dinge einen ©tid) in« fr er3,
als er hörte, bah Blafebart bei 3ia iei 1111b er molltc
mit raidjrm ©ruhe roeiter eilen, allein ©d)umm hielt

il)n 3itriict.

„Stören ©ie, Star Lieutenant, ba fällt mir
eben eine ©efdjichie ein, bie ©ie flemih intcreiiiercu

mirb. ®ie nmfi ich 3bneit bod) rafcf) erjähliu.

SU» id) nämlid) anno fcdiaunbfcdjsig beim ©etterag
fiabe toar —

"

Siber ©dinge intereifierten iftit alte ©eneralftäbe
ber Shell nidit im flcringtai Bit ber gntfdiulbiguiifl,

eine noimenbigc fflldbung, bie er brm Sjauptmaim
erftatten miiife, sroinge ihn 3«r ®iie, rifj er fid) lo«,

„®as muh ich lagen, " mnrmdle ber fflencral,

ber nun feine intereifante ffiefdiidite nidit au ben
Wann brinnen tonnte, „menn id) im 3al)rc fiebjig,

al« i d| Oberft tmirbe, io einen ungehobelten Hirute-
uatit in meinem OffijierSforp« oorgefunben hatte,

beu hält' id) fhiore« lehren motten!"
Sitemio« tarn ©dinge bei ber Burg ait,

©r traute feinen Singen fatim, ai« er 3 fa in

ber Beranba neben Blajebart üben fah. ©r trat

rin 1111b bot ii)r bie Jpanb 311111 ©ruhe; fie iiberiah

biefelbe geflifientlich
, ftreiftc ihn mit ben Stagen

fliiditig, roie einen toilbfrembcn fflienidieti 1111b manbte
fid) 311 Blafebart, um beffett Ijaubbod) aufgetragenen
Sdmieichcldcn mit bemfelben halben Säthclii 311311=

hören, ba« ihn getan fo hoch begliitft hatte.

3hm mar, als fchmanfe ber Boben unter feinen

S'üfien.

Siber Dirlleicbt bevbtrnbete ihn bie ©iferiud)t,

uieilcicht fahte er bie ©adje fegtimmer auf, als fie

mirflid) war.

®r nahm fid) aifo eilten ©tut)! unb fegte fid) ju
beu beiben, aber ba« Stäbchen tgat, al« fei er für fie

gar tiidit »orhanben, unb überhörte ieben feiner Ber=
fliehe, fid) an ber Koiiuerfatiön 311 beteiligen. Blafe.
hart mar bariiber natürlid) ijod) erfreut. Bilbfdiöu
fah ber neuen SSenbung ber ®inge faffungSIoS mit
meit anfgerlffenen Singet) 3U.

©nblid) hielt es ber Lieutenant nid)t mehr aus.
®r fprang auf, berlieh bie Beranba unb ging ingrim*
mig_ branhen auf unb ab, entfdiloffen, 3 fa grir Siebe
3U (teilen, lobalb ber ©aiiptmanu gegangen [ei.

©« bünfte ihn eine ©roigfeit, bi« Blafebart iid)

empfahl mit bem Berfpredjen, am iibernäehften Sage
mjeberjufommen, ba er am ltädlflen Ieiber oerhinbert

fei. Kaum mar ber Spaiiptniaim gegangen, fo erhob
[ich auch 3 ia unb rootite iid) in ihr 3 immer begeben.
Siber ©einige tarn ihr 31100t.

3br bm SBeg ueitrcieiib, ergriff er ihre .jjanb

unb flieh mit geprehter, Por ©rregung gitternber

©timme bie Sorte heruor:
,,3 d) bejehmöre bid), 3 ja,

ma« fott ba« hdfien?"
heftig riß fie ihre Jjaiib au« ber feinen unb

feine leibettfehafllidieit Blicte mit taiter Beraditimg
ermiberub, antroortete fie: ,,gd) oerbitte mir 3hre
Beitraulichteiten, ,'perr Sicutenant. ©ie wollten 3br
©piei mit mir treiben, aber ich habe ©ie nod) recf)t=

öeitig erfannt. 3d) beradite ©ie!"

3m nädiften Slugenblicf mar fie Perfchttmnbeit.

gaffiingelo« fah ©dmge ihr nach- featte er

recht gehört? Unb ma« mar beim gefdjehen, bah fie

fo ju ihm fprad)? 6t muhte es nidit, er muhte nur
ba« eine, bah altes 3u ©nbe, bah er greu3enlo«
etenb mar.

Stn iebem atibern ®age märe ihm aufgefatten,

bah her gähnrid), ber ben Sag über fo heiter unb
rebfdig mie immer getoeien mar, ficfi am Slbenb
mertmiirbig peränbert hatte. SJIit bem Slugenblicf,

mo ihm ber immer abenb« non Bühl herauitonimrnbe
Briefträger einen Brief übeibrncht hatte, mar bide
Beränbermig eiugetreten. ©r mar mertmiirbig eiu=

filbig unb jerftreut, beinahe oerftört gemorben unb
hatte fich fdjliehlid) früher gurüctgegogeit, als es fonft

feine Slrt mar.

®cr Lieutenant hatte juoiel mit (ich fetbft 3u
thun, um barauf 31t achten, er mimberle fid) nicht

einmal, als er beim .fjinauifommeii Bilbfcbön im
bunflen 3iwmer am genfter fteljenb traf, ©ehroeigenb

siinbete er baS Licht an unb begann fich su entfleiben.

Bilbfcbön folgte sögernb (einem Brijpiet unb fah

I ihn manfimat «erhöhten non ber ©eite an, mie
iemaitb, ber bas Bcbiirinis fiibit, iidi einem anbern

I migntdtcii. Siber sdiul.tc« SRirne unb bie einiilbige

Sirt, in ber er auf feilte roiebcrboltctt Beduche, eilt

©eipräd) anjufnüpien ringina, iänccftru ihn ab unb
eutimitigini ihn mtb bulb ocrhiimmte midi er.

Sooid )id) brr öirulcnnni and) in feinen Kiffen
hin mtb her mähte, er fomitc feinen ©dilaf finoeti.

©obalb er bie Singen tchloh
. iah er 3in« ftols ab=

meifenbe« Wefidit oor iid) 1111b nor feinen Chrett
Hangen ilim immerjort bie herben 'Borte, mit betten

fie ihm ben 31 liefen gefehrt batte. Siber fo (dir er

auch feinen ©ritt sermurtertc unb Reh alle« in» ffie=

bäditnis jurilcfricf, ma* fidi [rit brm noiigen Slbenb
gugetragen halte, er tonnte nicht* finbeu, loa« ihr ben
©taub 311 ioldier jähen Sleiibcriiug hätte geben töitiieu.

Sdhicfjlid) fam er 311 bem Stcinttnt, Blafebart
miiffe ihr, um ihn aittufdimärjen, irgeiib eine llu*

mahrheit gefügt haben, bie Re aigu (etditotänbig für
bare Sliinje genommen. Bar brm mitHidi fo, bann
mar ahrS ncrlorcu. fflenn fie ben ©iiiftilftcruiigen

beS erneu liehen imn übdgeiinnteit Slleiifdieii fo 1111=

bebingt ©laiibcn feiieitten tonnte, luenu fie e« nidit

einmal für nötig hielt, iid) mit ihm bariiber 011*311=

iprtdien, ehe fie ihn ncrurtdltc, bann fühlte fie and)
nidit bie rechte Liebe 311 ihm, bann tljot er am befitn,

fie angiiacben.

©ie aufgeben ! fflenn e« nur fo leicht geroefcit

märe, menn nur bie Steigung 311 ihr in feinem ,'perlen
nicht fo tiefe Buqchl gefdilagen hätte ! Siber ma* füllte

er ti)im? SBenn e« loirflidi nidit« weiter al* eilt

Siiitiuerhänbni« mar, ba* burd) eine offene Siusfpradie
behoben merben formte

. burfte er ben erfteit ©diritt

basu thun, nadibcm fie ihm foldje SBortc gefugt
hatte? ®ic Liebe Riiftertc: 3a! aber feilt ©log
unb fein ©hrgefüht riefen bagegen taiifeitomai: Stein!

Stile« aitbere hätte er bulbeit rönnen , allein [ie

hatte ihm gefügt, bah fic iijii ueradhe. ®a« burfte

er nidit hiimehmcn, bemgegenüber nicht als ein Bittcn=
ber 311 iljr fommeii, nidit ben erften ©diritt 311t Scr=
fihnung thun.

Slod) laa er in fofdicit ffiebanfen
,

als ptöhtieh
ein leifee ©cränfdj im 3immer ihn auffahren machte.

®er Sftotib mar über bie Berge geftiegeit 1111b

fdjien mit hellem ©lange in ba« offene fjenfter, '.Bei

feinem Lichte fah er, bap Bitbfdjön fid) borfidjtig oon
feinem Lager erhob, an ben ©diranf ging nub bem=
feilten feinen Gioilansug entnahm, ben er langfam
unb leifc bor fich hinmiirmcinb autegie.

Bo« hatte ber 3iuige uor?
©dmge« erfter ©ebanfe mor, bafj er auf irgenb

ein bertiebte« Stbeutcuer au«gchen motte, aber bagegcit

fprathen feine oerftörten Bienen, ©i eh idiiafcnb
fteltenb, unter brn holbgeithioffenen Slugcnlibern her=
norblinjelnb, beobaehtetc er ihn gefpannt. 3eht briiefte

Bilbfcbön fich brn roeicheu p-ighiit auf bell Krau« topf,

nahm oon bem ®i(d)d)cn oor feinem SSett Portemonnaie
unb Sieuoloer, ftccftc beibe« ein uub fat) eine Beite
unfdilüifig not fid) hin- ®amt entnahm er feinem
Portefeuille einen Brief, trat bamit an« genta unb
übeiflog ihn beim uugemiffen SD? onbenlicfit. Unb als
er ihn beenbet unb micber gnriicfgelcgt halte, ba fagte

er, ben Köpf fiu'3 gilt tiefenerfenb: „68 muß fein"

imb matibte (id) ber Xhiive 311.

Siber mit einem ©ap mar ber Lieutenant ans
feinem Bett unb üerftellte ihm ben Sinsgang.

„Bo roollen ©ie hin, gähiuieh?"
$cr prallte 311nid, al« habe er einen ©eift ge=

fehen, unb ftammdte, (ich mitöfam faffenb: ,,3d)?

3 <t) wollte . . . einen ©pasiergang machen, §etr
Lieutenant."

„$0311 haben ©ie fid) ja bie gedgnetftc geit
anägeiucht. Siber roarum nehmen Sie benn einen
Sieooloer mit?" Somit 30g er ihm bie Baffe au«
ber Saauettafdje uub legte fic hinter fid) auf bie

Kommobe.
„Bitte, iperr Lieutenant, geben ©ie mir ihn

mieber unb [affen ©ie midi hinan«. 3d) mu(j fort."

„Sie muffen? 3 a, ba« ift etroaS anbercS. ®aim
märten ©ie nur einen Slugenblicf," unb fd)iied fchlofj

er bie Xbiire ab, „ich merbe mit 3E)uen gehen."

Bilbiehön faul auf einen Still)! nieber 1111b fat)

ihm faffmtg*IoS 311, mie er fid) ntigog. ©in paarmal
fegte er 3um ©prcchen au, aber jebeSmat ließ er ben

Hopf micber mutlos Ruten.

®er Lieutenant, ber feint Toilette rafch beenbet

hatte, siinbete Lieht an, rüttle fid) einen Stuhl gnred)t

unb fegte fich ihm gegenüber: „©0, mein lieber Stua-

toie, ehe mir mm nufere Sour antreten, ersiihlen ©ie
mir mahl erft, mohin beim bie SReife gehen füll

“

Scheu faij ber gäbnrid) au ihm auf. ®ic auf=
richtige Teilnahme, bie er in ©chuge« Bienen la«,

Rößte ihm But ein unb Iöfte ihm bie 3uuse.
1
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„ 9?adj Dreiiburg mollte idj, gur Wablcue."
„llnb marum bemigcrabcjebt, mitten in ber 9Jad)t?"

„Um jmei llfjr gcljt ein 3»g oon Biif)l ab, mit

beut luolltc tdj fahren. (Sie bat mir geftern einen

Brief gcfdjricbcu; fic bcfdjmört mich, gleich 511 Fommen,
cS fei bic Ijödjfte ©ilc nötig. 3h* Batev, ber robe

Wenftf), luill fie ^erheiraten au einen Wcßgcr in

Meit^ingeti, einen Sitmcr mit liier Lhtbern. Sic Faun

unb mill ben Wcufdjeit nidjt nehmen, eher fpringt fie

ins Soffer, fdjrcibt fie. Demi fic liebt mich, fic fantt

ohne mich nidjt leben."

„Hub unt baS ihrem Sllteit mitjuteilen, moltteu

Sie nn cf) Drcuburg reifen V Jpabeit Sie fid) aud)

fdjon ein meuig ben Empfang miSgcmalt, ben 3hncu

biefer mürbtge, aber nidjt übermäßig Ijöftidfc ,f)crr

bereiten bürfte?"

„Spotten Sie nidjt, fterr Lieutenant I" faßte

23 ilbfcfjön etwas gefränft „3d) meiß, baß mir hier

iit Deiitfdjlanb nidjt jmaimuciiFommcii föuucit. Darum
moltteu mir mitciitaubcr itarij ber freien Sdjmciä

fahren unb bort itufcv ©liicF ncrfurijcit. Wablcue
hat adjthnnbert Warf auf ber Spntfaffc, bie helfen

uns über bie erfte 3 ct t fort unb insiuifdtcn werbe

ich ia moljl eine Stellimg finben, bie mir fo oiel

cinbringt, bau mir heiraten Fönneu. llnb mtit,_ bitte,

A>crr Lieutenant, taffen Sic micl) gcljeu, fouft oer=

fäiniic idj ben |jng."

„9?ur nodj einen 9ltigcnblicf," ermiberte Sdjnlac,

ber iljm halb cvfdjrctft, halb geriiljrt sugcljÖrt hatte

uub frolj mar, ben tollen ^ngcnbftreidj Ijinbern 31t

föunciL „Sir miiffcn und bodj bic Sadje erft ein»

mal furs überlegen. 3bve ©Üem feniicu natiirlid)

3h rc IHbfidjt uub fiitb bamit einüerftanbeu."

„Das nidjt. 3d) molltc iljitcn alles oon Baicl

ichrcibcu, memt idj eine Stellung gcfuubeu fjiittc
!"

„Uub auf maS für eine Stellung rechnen Sic
beim? Sas haben Sie beim gelernt, um fid) auf

eine aitflcmeffeiie Stellung Hoffnung machen 51t fonneti^

Cb er molleit Sic ctma Melltter merben? fjiir einen

Cberfellncrpoftcn biivftcn 3hre SpradjFenntuiffc famn
auSreidjcn."

„üoerr Lieutenant!"

„Sic meinen, fie reichen bodj aus? 2llfo gut,

nehmen mir ben giiuftigen ^yall an, baß Sic in irgenb

einem großen Srijmeijer .fcotcl ObcrfcUncr merben.

obrerem Wuttcr, bie Tyrcifran dou Bilhfdjöu, mirb

jebeufallS eine große A-rcube haben, menu tljre Be*
fait 11fen Po 11 ber Sommerreife in bie Sdjmeis iuriirf*

fomnten 1111b ihr crsnljlc», mie gut iljr Sohn fie be*

bient ljat. llnb menu oollcttbs einer bev Offiziere

bcS Regiments in baS Sjotcl Fotiimeii follte uub er

ficht Sie im ©djmalbenfdjmans , ben Dcferteuv —
beim maS Sic ba oorljabeit, ift Dcfertion, gemeine

fVtiljncufludjt, barübev finb Sic fid) ja moljl Har?"
Bilbfcbön mollfe aiiffpriiigeu, aber ber Lieutenant

briiefte iljn auf feinen Stuhl uieber unb fuljr fort:

„Unb bann bas Wäbdjen. Jpaben Sic fid) fdjott

flar gemadjt, in meldje Stellung Sie cS bringen.

Wh bem heiraten geht cS nidjt jo fdjuell, mein
Lieber. Uub felbft menu es ginge, maS Ijätten Sic
bann beibc 311 ermarten ? ©in nngcmiffcS Leben, ein

Leben Poll ©letib unb (Sntbeljnmg."

©r hielt einen 2lugcnblicf iitnc unb betradjtetc

ben jungen Wcnidjen, ber biifter Por ftdj fjinftarrtc,

bann fuljr er fort: „Siffeu Sie, mie man baS nennt,

maS Sic ba Porljabeu? — ©inen ridjtigcn butnmeii

3uiigenftreicf)."

„O, £>err Lieutenant!"

„©inen ridjtigcn butitmeit 3un(ienftrcicb, ber über

3mei 3-amiltcn Stummer unb Staube bringen mürbe.
Sdjämen Sie fid)

,
foldje Dljorljciteu auSsnljecfeu

!"

„Sie haben gut reben, §err Lieutenant," marf
Bilbfdjön trofeig ein. „Sie miffen eben nidjt, maS
bie Liebe ift."

Ob er c§ muhte? ©r lächelte fdjmevälidj, aber feine

Stimme Hang fo ruljig, mie 311001-, als er ermiberte

:

„ffteben Sie fid) bodj nicht fclber foldjeit Uttfimt

einl ©in halbes Sfiitb, mie Sie, bürfte mirflidj nodj

gar nidjt oljtie 2luffidjt gelaffcn merben, bamit cs

Fein UitgliicF amidjtet. ©oft fei Danf fomitc idj

bieSmal rcdjfjcitig bajmifdjeiitrcten. 3dj fault 3h«cu

nur fagen, in einem Wonat fdjon finb Sic mir baut*

bar bafiir, bah idj Sie por ber größten Dummheit

3hreS Lebens bewahrt habe."

Drunten in ber ©bene braufte eilt 3 l>9 baljiu,

ein geller fßfiff tönte herauf.

„£öreu Sie, ba fährt 3hr 3U0 ab. Sdjlagcu

Sie bret St'rcuje hinter ihm Ijer mtb madjeit Sic baitu,

baß Sie itt8 SM Fommett unb ein paar Stmtben
frfjlafen. ©S mirb ein heißer Dag morgen unb Sie
merben 3hrc Kräfte beim Sturm auf baS LiitbcnhauS

fchon brauchen, ©ute 9tadjt, 2ltiatoie!"

(Sdihiö folgt.)

iin öfitfldjer l'ljilbfoplj über $hi|i&.

Pon (Ernjl J^cttfcf.

«öBElcu gchciniiiispolleit Sdjtcier 311 lüften, mcldjcv

(gJ&Sf baS iutierfte Wefcii ber Wufi! umhüllt. Per*

fuchtelt fdjon s
4JljUofophcn beS SlltertumS mie

^latou unb 9lriftotcle§. 3» neuerer 3eit (jat Faunt

einer mit liebcöoUerem ©emüljcu, mit gröfterer ©in-

fidjt uub ©eifteSfdjärfc biefe '^ßfabc mtiftifdjcit ^imFclS

31t belcudjtcu Pcrftanbcu
,
mie ber große s

4$l)hafopf)

Slrthur Sdjop eulj auer, ber mic bcFaimt an

9t i dj a t- b 2ß a g 11 c r eine faft au Sdjmärmerei gren*

3cube aicrehnutg für feine Theorien fanb. ®ic Wufif

ftetlt er allen auberen fünften Porait. ©r faßt:

„Sic WufiF ift eine fo große ttttb überaus Ijevrlidjc

snutft, fic tuirft fo tnädjtig auf baS 3nuerfte be§

Weitfdjeii, mirb bort fo gauj unb tief Pott ihm ocr=

ftaubcu, als eine gauj altgcmciuc Spracljc, bereit $eitt

lidjfeit fogar bie ber aitfdjaulidjeu Seit felbft über-

trifft." ©r hält fic für eine fetbftäubige Shmft, bie

311 ihrer aßirFuitg ber 9ßortc nidjt bebiirfe: „®ic

ißorte bleiben für bie Wufif eine frembc Hugabc
poti uutcrgeorbnetci' iücbcntiiug, ba bic aßirfuiig ber

£öuc utigleidj mächtiger, unfehlbarer uub fdjueller

ift." Sdjopciiljauer mißt ber Wufif jene gehemmt?
pollc Wadjt bei, alle ©emiitSbcmcguugcn ponjubelnber

3reube bis ju ben Ijcrbftcii SdjiucrseuSänßeruitgeii

!
in gefiihlsmaljrer 2Beife, aber „ohne bie 2BirFltd)feit

j

unb fern 0011 ihrer Cual" mtcberäufpiegclii.^ _3n

geift* unb phautaficüoflcn, mit L'umor gemürsten 3 cjie|t

beleudjtct er einige bie innere Orgauifatiou feiner

|

Lieblingsfunft bcrüljreiibc fomie perfdjiebctie mufif-

tljeoretifche 3-vageit. ©r Pevglcidjt bie tiefften Xöite,

ben ©nrnbbaß mit ber uiiorganif^cit 9tatur, ber

ftarreu, mifleulofeu llrmaffe, bic firfj äimädjft anrcihen=

ben mit jmar aud) nodj mtorgantfdjett, aber fdjon

„mehrfa^fidjäußenibeii Körpern",mährenb bie höheren

bic Xier- unb üßflauscumclt repräfentierten. aßunber*

Poll evfdjciitt ihm ber ©tegeufap oon $>ur unb WoU.
„$er äßcdjfd eines halben Lottes, ber ©intritt ber

heilten ftatt ber großen Xcr3 genügt, uns fogleid)

uub uttauSbleiblidj ein ba itgeö unb peiitlidjeS ©efüljl

aufsubringen, pou metdjem uns baS ®ur augcublicf*

lieh micber crlöft." S)a§ Ijcutjutage häufige lieber*

mudjcrit beS Ijarmontfdjeu ©IcmenteS über baS me*

lobifdjc pcranlaßt iljti 311 ber ÖcineiFuitg, „baß bie

Welobie ber iiertt ber Wufif fei, 311 mcldjern bic tpar*

ntoitic fiel) Perljiclte mic 311m iBratcn bie Sauce". $8011

feinen ©hflrafteriftenmgcn mufifalifdjer a^ortragSbc*

äeidjmmg heben mir foIgcubeS ijeroor: „Allegro ma-
estoso bebeutet ein größeres cblcS Streben itadj einem

fernen 3td unb beffen cttblidje ©rreidjung." SScgüglid^

ber äußeren gönn beS auf feften ©nutblagett ruhen*

bett, itadi beftimmteu 3ahleaücrljältniffcu ftd) glicberit*

ben imifüalifdjcit SaßbanS bemerFt er, baß bei einer

PergleidjSmeifen 9tcl)cnciimnberftelluitg ber Wufif unb
Llrdjitcftur mohl ba« auf ©oetlje guviU^uführeitbe 2ßiß*

mort „airchiteftur ift gefrorene (itadj ©oethe Ijeißt eS

erftarrte) ^tufif" angebradjt märe, mähreub „ihrem

{intern SBcfeit iiadj biefe b eiben fünfte gerabeju Sinti*

poben feien". S?on ber ©efpvedjtmg biefer baS mufif*

miffenfdjaftli<he ©ebiet ftreifenben ©rörtcrungen geht

er äur ©rflärung feiner Stellungnahme ju ben hcH‘
tigeit StompofitionSformeu über. „Strenge genommen,"
meint er, „Föitnte man bie Oper eine immufifalifdje

©rfiubimg 31t gunften unnmiifalifdjcr ©eifter iicmteit,

als bei meldjeit bie Wufif erft eiugefdjmärjt merben
muß burih ein frembeS Webtnm, alfo ctma als 93c-

gleituitg einer breit auSgefpomtenen fabelt LicbcS*

gcfdjichte unb ihrer poctifdjen 2ßaffcrfuppen." Sluch

finbet er, baß ber ©eift burd) „S)eforationeit, baS

bunte (Mepränge, bic phantaftifdjeu Silber, bic ©au*
fclcien ber 2:äitge mtb bic furjen 9iöcfe ber £äitjc=

rinnen 3» feßr abgewogen mürbe, uub fo am memg*
ften für bie heilige, geljeimitiSooHe unb innige Sprache
ber £öue cntpfänglidj fei".

>
®iefe Slufdjauungeit

Ijiitbevn iljn übrigens nicht, fid) uoll mtb gait^ für

WosartS unb 9ioffiniS Söühnenmerfe ju bcgeifteru,

gerabe bort bemunbert er bie poßfommeuc Selb*

ftäubigfeit ber Wufif, bic nicht Sflaue bcS XejteS

fei. ferner fieljt er einen großen -Nachteil iit ber Lang*
atmigfeit ber OperntcEte, biefe müßte man roomög*
lidj auf ein c 11 91 f t unb eine Stunbe befdjräitfeu.

SBie jutreffenb! hier erfdjeint Sdjopenljauer mit einem

propljettfdjeit sölicf begabt. 3)ie großen, boräüglidj

burdj bie Knappheit unb .touceittrieumg be§ Librettos

bebingten ©rfoige ber ^ttngttalieuer bemeifen auf baS

fchlagenbftc bie fRicljtigtcit biefeS SluSfprucheS. 'Sie

Unnatur beS Potpourri begrünbet er in feiner bra*

.

ftifdjeit Seife mit folgcnbett Ijmaorbolleit Sorten : I

„®aS Potpourri ift eine auS Sehen, bie mau honetten

Leuten ootn 9torf abgefchnttten, sufammengefliefte §arlc*

finSjacfe — eine rnaljrc muftfalifdje Sihäubuug, bie

oon ber ^Jolijci öerboteu merben füllte." — Senn
fdjon auS biefen allgemeinen Slttfchauungen über Wufif
überall fein lebhaftes 3utereffc unb feine Ijolje ^e^

geifterung für biefe Shmft Ijcruorleudjtct, fo tritt bic§

am bentlidjften ijerpor in ber 2lerherrlidjuug jener

löegnabcten, bie bagu erForcn finb, ihre ©ebanTen in

hctjreu Gölten 311 offenbaren, ©r folgt ihnen tu bie

Serfftätte ihres Schaffens, mo fie, unter einer höheren

3ufpiration fteheno, alles Wenfdjlidje abftreifenb, mir

burdj bic Sdjauer überffitulicher Ottenbantitgcn fid)

leiten laffen: „Sie geben stunbe," fagt er, „oon beut

iimerften Sefen her Seit unb fprcdjen bie tieffte

aßeisheit ans, iit einer Spradje, bie ihre 58entuuft

nicht Pcrfteljt, mic eine maguetifche Somnambule 2luf*

fdjlüffe giebt über®titge, oon betten fie madjenb feinen

ÜÖegriff hat." 3um Schluffe bringen mir nodj folgen*

ben cbeufo geiftuollen mie Ijodjpoetifdjen 2luSfpritd)

Schopenhauers: „2)aS Stfjören einer großen, üoll=

ftimmigen uub fdjöitcn Wufif ift glctdjiam eilt Sab
bcS ©eiftcS, eS jpiilt alles Unreine, alles ^leinlidje,

alles Sdjlcdjte himueg
,

ftimmt jeben hinauf auf bie

Ijödjfte geiftige Stufe, bie feine 9tatur 3 iilaßt, uub

mäljrcitb bcS ainhörcits einer großen Wufif fühlt ieber

beutlid]
,
maS er im gan3eit mert ift, ober biclmehr,

mas er mert fein Föitnte."

Prulfif-Mljin# ^omponiflert Der

§fgfiini(trt.

li?ott H. 5.

II.

ic £autoi$, beffett Sert als Xonbidjter 001t

^,^0 unS bereits gemiirbigt mürbe, ift aud) Slbolf
Sanuöfer gmar fein 58öljme oon ©ebitrt, jebodj

burdj jahrelange Sirffamfeit iit Böhmens §aupt*

ftabt gleidjfam ein Slbopttofoljn bentfdj * böhmifdjer

SCoiifmtft ®icfcr Frager Spelbentenor ift als Por*

jiiglidjer Sagnerfäuger beFannt unb feilt ^ompoitifteii=

itame genießt in beiitfdjcn Lauben nicht meiiig Stuf.

3 11t 3«hre 3854 311 Sien geboren, hatte fid) Sali*

nöfer guerft 1872 in öaljreuth burch feine Wit*

mirfttng auläßlidj ber ©runbftetutegung beS Sagtter*

tljeaterS befaimt gemadjt mtb audj ben Beifall

Nidjarb 2ßagnerS felbft errungen. Seit jener 3eit

fchmört er itidjt aHeiit in feiner ©igenfdjaft als

Sänger, ber bem Batjrcutljcv Weifter zuliebe ben

Sprung 00m Bariton gnm Senor nicht ohne ©lücf

gemagt, fottberti audj als Shmipoitift jur 3!ahnc
9tidj. Sagncrs. ®er Sänger sollte biefem beit Tribut

feiner Bereljnmg burdj eine 9feitje oon SagnerFoii*

Sertcit, bie äßallnöfer im 3ah ie 1879 3U 2Bten, 5ßrag,

2)reSbeu, Berlin, Hamburg mtb Söln oeranftaltete

uub burdj feilte Witmirfung bei ber Tournee oon

Slngelo 9teumanitS S^agnertheater (1881), moöet er

namentlid) als „Siegfrieb" in Stalien große Triumphe
feierte, mäljrenb er feit bem 3ahre 1885, feinem

©ireltor ttadj Sßrag gefolgt, 9ttdj. SagiterS .^elbeH-

geftalten in ber bötjiniidjcn LanbeShauptftabt populär

3u madjen mit größtem ©rfoige bemüht ift. 2113

tjodjbegabter Soitfcßcr fiiljrt 2lbolf Sallitöfer feine

Berehrung für beS WeifterS Borbilb nidjt nur in

feinen Ordjcftcrmerfeit , mo ja bas inftrumentale

Woment auf bie neuerfdjloffeiten Bahnen getualtig

hinbrängt, juni Siege, fonbern audj in ben nteifieu

feiner äaljlreidjeii ©efattgs* mtb Shaoiermerfe, ohne

jebodj, mie foldjeS bei Ijoljer s?iinftlerfdjaft natürlich

ift, ber ©elbftänbigfeit eigener ©rfinbung unb ©m=
pfiubmtg irgenbmie ben Durchbruch ju oermehreu.

BoUftänbigeBeljerrfchung ber mobenteit Si'ompofttionS^

tedjntf oon ber Bcljaitblung ber formen bis jur Ber*

mertung einsclner 3nftrumente giebt fid) oor allem

in SaünöferS ©(jor* mtb OrcheftermerFeu Fimb, unter

meldjeit „Die ©renjen ber Weufdjljeit" (nac*J ©adh^)
für 2llt* uub Baritonfolo , gemifdjien ©hov unb

Dnhefter (op. 10, BrcitFopf & §ärtel) einen h°h e it

9tang itt ber settgeitöffijdjeu Litteratur einuehmeu.

„Wattig mtb außergemöhnlidj mirhrngSOoll" finb bie

beibeit Sorte, mit meldjeit bereits LiSjt biefe Sfom*

pofition geFeunsetdjnet hat. 2llS ein effeftüoUeS

Drdjcftcrftiid Ijat jiingfter 3 eit SattitöferS „fjriebenS*

ligamarfdj", in mamtigfadjeu Benrbeitmtgeit für baS

Btanoforie burch bie porgeuannte Berlagshaaölung
mettereit Greifen sugänglidj gemacht, 2luffehdt erregt,

inbem hier bieBolf§hhmttcn .Öefterret^)S, DeutfdjlanbS
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linb StalicnS in geiftreidjer, fontrapunftifcfi funfttioffer

Berbinbung bevWertet erfcfjcineit. Unter 28attnbfer§

gleichfalls bet Breitfopf & £mrtel crfrinciieiien ©c*
fangSwerfen, Welche famtlich fcfeon bitrdi bic 2Hahl
ber ©toffe für bie fünftferifdje Bonicbmheit ihres

©djÖpferS jeugen, fntb bor allem bic Bnllabcu fiir

eine mittlere ©timme (op. 21) unb bte „lieber nttb

Baffoben" für eine h°h e ©timme (op. 23, 24) her*

bor^ubcbeit. Temperament unb feine ©hnrafteriftif

ftnb ihre Borauge, bte namentlich in ber, wie Wiemann
fich auSbrlieft, „melfterUcf) al fresco gemalten" Bnllabc

„©raf ©berftein" (op. 21, III.) in gläitscubent ßidffc

erfcheinen. 3« biefem Sinne ift auch op. 18, „3)er

Bogt bon Teitneberg", riihmenb 31t erwähnen. llnb

Wie SßaUnöfer fid) ftets ber rticfljaUlofcn Wuerfennung
berühmter ftachgenoffen 31t erfreuen hatte, fo fchrieb

ihm and) 21 b olf Senfen über bas poefieboUe Sieb
„Unterm Sinbeubaitm": „Ta§ ift herrlich, wunberboa
— biefeö Sieb allein hatte Shnen mein Jpers ge*

Wonnen! ($8 ift in jeher Beziehung fo boflfoinmen,

bafe ©ie eS aud) für 3h** fiinftigeu Arbeiten ftetS als

Wfufter benufeeu foffen — unb wohl Shnen, wenn
©ie eS erreidjen." Bon SMnöferS Bianofortefom*
pofitionen, bie fämtlich ben gewanbten Toufeber ber*

raten, finb op. 22 „3mprompfu, SutermeääO 1111b

Wofturno"; op. 34 „©pifoben"; op. 37 „Öavotte,
Serenata, Marcia funebre“ unb op. 38 „Wlajurfa,
Notturno, Wobeffette" bei Breitfopf & gärtet er*

fd)ieneu. SDtefer Berlag bereitet gegenwärtig and) beu

SflaPierauSjug bou 2öaßnöfer8 gänjlid) im SBagner*
ftile gehaltener breiaftigen „&aiiblung" ,Eddystoce‘

nor, welches 9ftufifbrama ber $?ompouift am neuen
beutfdjen Theater 311 Bntg gur erften 9lufführiing

brachte. Wid)t unerwähnt bleibe, bafe 2lboIf Söarinöfet

nicht allein als ©änger unb ffomponift, fonbern auch
als ttffflidjev ©efanglehrer (ich in Sßrag großer SBert*

fdjähung unb Beliebtheit erfreut. (©$[«& fo(fl
t.)

Iffte für Jieöerüomponiffen.

St. ölraf S5 0 1)
0 8 fjat bei 6 Sßicrfon in ficipjig

„ijieite ffiebidite" ^erauSflegebert- SjotioS ift uid)t nur
Spriter, fonbern er oerwenbet mit frifeijem (Seifte midi
moberite 3eit= nnb Streitfragen in teils t)umoriftifd)er,

teils febarf pointierter SBeife fiir (eine Xiditungen
Stls Stjrifer ift er einfad), lieb ensmürb ig, tief gemfit.

Polt, loie einige groben befoeifen mögen, bie ftcfi and)

öorjiigtidi a(8 Sicherte;* eignen.

Bus öer Juflenöjeit.

©nfrv ’ßnua unö ©arfifinva fjtum
9ts()’u fo eno ficirnmitten,

©aft, mntit cp in einem öremit,
©ciöc tßänrcr flammen.

lUnTre tfiivfen finb fo nah,

©afi von Baum ju ©fiumeu
©tiifcnönft fjerü&eriuefjt

jfRU gar fjolöni ©rannten.

•Unö fr nieörio ift öer 3nim,
Baff wie ßnneuö fiefien

üinö mit Hummer *Frnoe rnte

3n öie ftuoen frfjrn.

3n einer Biimmcrjlnnö’
JiUo wie nnp öort fanöen,
$a&en wir rail ©tieft unö *R5uuö
-iDie&e uuo gePattöcn.

•Unö frither >nir 6r:öc Uch’n
2?o vereittt öeifrmmcu,
©a^ öie $er;en gtuteureiefr

3u einanöiw pmnmcu

!

$Sß

JOöbe.

3eft fr)r am ütßcereofirfluö

‘Unö frft ben ©eft alten tu,

©ie fielen tief nnö tiefer,

•Hub nttee fault in Kult'.

©0 ftfjtummerte bie ©raubung,
©ie fonfi au itjuen &ritrf;,

©ie 5©ogett rriitiefcn tränmenb;
ÜüQcnt i^cr? attein 6tie6 warf;.

0a fjo& fi (ff eine jtftüvc

©otit 3Fetfen filier mir,
Unb ifirc jjvtiigel wittftten,

JRto war’» ein ©rufi von bir!

*2ß
C£ljt leifeet ß>orf.

®in teifeo 5®>ort hup beinern jERuubr
3ft mir uotttönenbe 533nftft,

©on alten Fimmeln giebl mir flunbc
fine beinern Jftug’ ein fiotber ©lieh;

Uitrnblirfj mehr frgl mir bein ©rfnucigen
JUa nlle ©limmctt birfer jl>elt,

©orf; öcineo ijnuplep Itftmrriliiii lJctpen

Unmadjteub auf mein Ccbcu fallt.

© laß inidr betue ©Üitttiie inirett,

'TOidi feiten beu gclivUtrn ©lidt!

©n Im null allein öao Crib brrdnuörcti
Utib fegitenb w nt ö tu wein ©efdtirii.

Plalut.

3rft liiu öurdt birli

:H?ic bu burd; miriit

©er Ciebe ^aurft
j©ctlil uns itmt Cirftf,

©erlii^l hup öurit

3m ©eben ttidti:

Unb um uhp her

(Krplünjt baa ;l©eer,

Unb atleo fgrieffl

3ttt inugeu jPalb,
Unö allcp fliefil

3u CidilgefinU,
Unb «ließ lebt

Unb blitftl unb Itlingl,

llnö liebt unö frf;webt

Unö inbrluö fmpl

:

3iit bin in öir,

j©te öu in mir;

gliOOllltlli IllflifllJ jllffl).

Skijjc mm (2 v n |t ErtolusUi.
(©tfilajj.)

alwSach ber BorfteHung ber £)pcr „3fi§" erlief}

Subwig XIV., ben bic ÜJZnfif cntjiirft hatte, ben
.tabinctt8bcfd)Iuü, ba& es non mm au jebem ©bei
mann, unbefdjabet feiner 28iirbe, erlaubt fei, auf beut

Dperntheater 31t fingen. TaS Barlameitt trU0 0 ()ltc

Sßiberrebe biefen Befdjlufc in fein Dlegifier ein. 2ufli)e

Oper „9lrmibc" gefiel bei ber erften Borftellung uidjt,

weshalb fie ber S?omponift für fich allein aufführen lief}.

Ter Völlig, bem biefe ©onberbarfeithinterbrad)t Würbe,
oermntete, baü ba8 28erf hoch uidjt fo fchledit fein

miüffe , ba ßitllt) bantit sitfrtcbeu wäre. Tie Oper
warb alfo 311m stoeitenntale aufgeführt unb nun er*

hielt fie fowoljl Pom £ofe als Pom Bublifum ben
eutfehiebenften Beifall.

Tiefer merftoüvbige 2»laitn fiavb am 22. 2Jicir3

1687, im 54. SebeitSiahr, au beu folgen eines ©topeS,
ben er fid) beim Taftfchlageu mit bem ^anbftod auf
ben gegeben hatte, ©ine ©rf}ifcimg, bie er fid)

burd) übermäfeigen 2Beingeuufe äuge^ogen halte, Per*

ichlimmerte bas Hebel. Bei Slitnähernng ber TobcS*
gefahr Willigte er in baS Begehren feines BeidjtPaters,

ber ihm nur unter ber Bebhtgung 91bfoIution er*

teilen Wollte, wenn er ihm feine lieuefte Oper „Achille
et Polyxene“ aitSliefern Wolle. Sullp tfjat eS nnb
ber fanatifdje Bater üerbramtte bie Bardtur in feiner

©egenwart. 2lls cS fid) mit Snttt) nach einigen Tagen
gebeffert halte, machte il)ni ein feine ifuiift hadj*

)d)ä&citber ©rofeer oom £>ofe bie bitterfteu Borwürfe
bariiber, bafe er ben ©ingebnugen eines träume*
rifdjeu Sanfeniften ein foIcheS Opfer gebracht. SuUn
aber flitfterte ihm inS Of)r: „©tili, ftifl, gnäbiger
Öerr! 3dj habe eine Slbfdjrift banon." — ©in Biicf*

fall machte ihn aber halb barauf fo jerfuirfcht, bafe

er fich mit bem ©trief um ben §als auf einen 21fd)en=

häufen fe^eu liefe, Bnfee tfeat unb mit Thränen in

ben 21ugen fang: „Tu mufet fterben, ©iinber!" —
Wad) feinem Tobe faitb man 7000 SouiSbor in ©olb
unb 20000 Tljaler in ©Über bei ihm. TieS gab
Beranlaffuttg 311 ber ©rabfdjrift, bie ihm ber fdjon
erwähnte ©eime(;ai madjte unb worin bie ©teile oor*
foimnt: „©efdjicfter als 2lniphion, ber mit feinen

Tönen nur ©teine aufeinanberhäufte, Ijaft bu eblere

Wtetalle jufammeugehäuft."
©S Wirb beu Sefer intereffieren, ju erfahren, auf

Welche SSeife bie fo berühmten £utti)fd)en Opern ju
entftehen pflegten. TaS gefdjah fo: Wachbem ber
Tidjter Oninautt (1635—1(588) Perfd)iebene Opern*
fujets auSgefu^t hatte, legte Sitflt) fie bem Könige
3ur 21u8wahl bor; hatte ber Sbönig gewählt, fo mufete
Ouinault ben Blan jum ©tüde entwerfen; biefen

erhielt SnHp unb orbnete banadh bie Tänse unb
Teforatiouen. Tann erft arbeitete Ouinault ©eene
für ©eene auS unb gab ba§ ©anje ber fran^öfifchen
2lfabemie $ur Beurteilung. Wadjbem bieS gefchehen
war, unterfuchte mm Bufft) feinerfeitS ba§ gaitse ©tiief

Sffiort für 2Bort, änberte bieffeicht Wohl 11 od) bie

Hälfte baran, unb gegen biefe feine ffirttif fanb bur^*
auS feine ©rinnerung ftatt. ©0 fanbte er feinem ge*
nannten Tedbidjter gange ©eenen feines Bhaeton

; wohl swangigmal guriief, um biefelben umäiigeftalten,
obglei^ fie bereits lüngft bon ber Wfabemie gebißigt
worben waren. Steiger aber behanbelte er einft ben
grofien Bierre ©orneiffe, bem er bei ©elegenheit feiner

i Oper „Bcfferophon" Wohl 2000 Berfe berWarf unb

auberS madjen liefe, elje baS hödjftenS 600 Berfe ent*

fjaltctibc ©tiief ju ftanbe fam. 3Bav nun baS 05ebid)t

enblich fertig , fo iiberlaS er eS fo lange ,
bis er e§

gauj auswenbig wufete. Tann fefetc er fid) au baS
filabicr, bic ©chiiupftabaESbofc baueben, bie übrigens
fo fleifeig gcbrand)t würbe, bafe alle Taften mit Tabaf
bief »bezogen waren unb immer bon neuem bamit bc=

ftreut würben. Wieufte er mm, bafe ihm bic Arbeit nicht

redjt bou ftattcu gehen woffte, fo liefe er fie liegen.

Tagegen ftanb er oft in ber Wadjt auf unb fefete fid)

aus Mlauier, wenn ihm ein guter ©ebanfe fam. Wim
fang imb fpielte er bic Wlelobie fo lauge, bis fie ihn

befriebigte. Tann liefe er einen SWufifer Fomuteu,
bem er alles fingeub unb fpielcnb in bie ^ebev biftiertc.

©r felbft aber fdjrieb leine Wotc; eS miifete benu in

ben öligen geWefen fein, wo er aber blofe ben ©in*

tritt bcS ©afecS ba, wo er ihn Wi'mfditc, aujumerfeu
pflegte. Wuf biefe 28eifc arbeitete Bufft) etwa brei*

Piertel 3flhrc fl” einer eingigcn Oper. 2ßar fie enb*

lieh fertig, fo befiimmerte er fich nicht weiter um fie,

fonbern itbevliefe bieSlrraugcinentS feinen Untergebenen.
91 ber in beu Beo ben nahmen, wie bereits oben an*
gebeutet, feine Bemühungen einen neuen ©djwuug. —
SulU) h<ü im ganjen non 1672 bis 311 feinem Tobe
19 5umcift fiinfaftige Opern fompouiert, unter beucn
bic bebeiiteubftcii Wie „Thßfrc" (1675), „Bhui'ton"
(1683), „Wolanb" (1685), ,/ilrmibc" (1686) fid) ein

uoffes plahvhunbert nach feinem Tobe auf bem
Wepertoire erhalten fomtteu. ©rft 1778, Pier Cvaljue,

uachbem ©Incf mit feiner „3pl)igcnia in 91uliS" auf
getreten, Pcrfdjwanben SiiÜns Opern mit ber lebten

Wuffüljrnng ber „Thiifee" für immer uom Wcpcrtoire
ber Barifer ©rofeen Oper. W?au fauu nicht fagcit,

bafe Sullp bie große Beliebtheit allein feiner mitfifa

lifdjen Begabung 311 Perbanfeu hfitie. Bor aücu
Tiugeu befafe er ein tiefes BcrftäitbniS für bie Sfnnft*

bebiirfniffe feiner ^cit, Wcldhe bic üoit ber autifen

Tragöbte gefafete Borftellung in ber Oper UcrWirflicht

felien wollte. Tnfiir fanb er nun in Ouinault beu
rührigen Tcrtbidjter, unb ba er aufeerbem oon affen

äufeeru SWittelu ber Oper, Taus, ffoftümen, Tefora*
tionen, einen gefehlten ©ebrmtd) 311 madjen uerftanb,

fo fonnte bic pon iljm gefdjaffenc 3-orm ber Oper
für ^raufreid) lauge ^cit thpifdjc Borbilblidjfeit gc*

Winnen

|ii|lriiii)fitlfnkii in Sarffffii.

Buit B. 5*rfjlr|iel.

efnmitlid) Reifst bei- »eftlidjc Xeit bei oenjcrb=
lidjen SfBnigteidjB Sodifen „ba» SioifltCanb

3n il)m unb jroat bei ben Orten #!ar(iteu=
lirdjeuunb ffiinflen^at ift bergig bei böefift le&citbigcu

fftibfifdjen 3nftrumenteubaue8 ju fudjen. S8ou liier

lommen maudie feine 3nftrumentc
, nmnci)c teure

SfoiijertBeige, aber audi bic 3Jiarit= unb STanjficbcl

unb bie jablreidien $oij= unb SUetaffinftrumentc, »ie
fie ja()ireidje üRufiicböre in unb außer $cntf(ilanb
braudien. ®äd)fi[d)e 3nfiruraeute betjanbeit ber
3igeuner in ber spuftenfdjeuEe unb bn8 Cbor ber
naeft 3aua abfegeiuben Soüänber. Sädififdie 3ic^=
unb Siaäiiarraonifen geleit unter bem SHIrnbcrger
SCanb über alle (Erbteile.

Sntereffante Angaben giebt ein bganbeisberiefft

auf bie 3a|re 18i)0— 1892 über biefe fädjfifcbe

Snftnimentcnfabrifation. 3!ur an bet öerfteHung ber
SBlediblaSinftrumente finb weit in ba8 fünfte (pimbert
SPerfonen befdiäftigt. Sie etjcugeu jafirlid) für
750 000 SDif. SBare. ®ie gabritatiou ber $oijbia8ä
inftrumeute wirb jäfirlicfi auf metir al8 200 000 »!(.

gefdiä^t. gu befiagen ift, baff and) bei biefem Sirtifel

bie befte unb feinfte SBare julu eilen ben @e6urt8ort
berlengnet unb unter frember (Stifette ben SKarft
betritt. Sei ber ®armfaitenfabrifation finb 499 5J3er-

fonen befdiäftigt, wobei bie Saileiifpiimer unb liter-

fertiger #on feibenen Quinten nid)t einbegriffen finb,

benn fonfi würbe fie# bie Slrbeiterjatil auf 556 bc=

äifferit. lim einen SBegriff über ben Umfang ber SStarf-

neutirebener $armfaitenfabri(ation su geben, mögen
folgenbe ffa!)len tytaß finben: 1890—1892 finb

cirta 675 sjir. getroduete Sd)afbärme (= 67 bOOSdiocf
ober 4050 000 Stiicf ®ärme, 100311 felbfiberftänblid)

ebenfooiel Sdiafe gefddad)tet werben müffen) in fflarf.

ncufirdicn angetommen ($au#tbeäug au8i SRii§tanb).

®er SBert beträgt cirta 900 000 SBit. ®ie' gabt ber

barau8 innerhalb eines 3al)reS gefertigten Saiten
wirb fid) auf cirta 450000 Sdiod = 13‘/i Sffiilt.

Stüet belaufen, gm SSerpactung biefer Saiten Werben
cirta 225 000 Se|acfiteln aus gint ober SCappe oer-
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Braucht. Der ©clbtocrt bicfer in einem gab re fahrt * welche ihn ber fcfimacbe Öortrag bc« ßiSztfdjen Stücfe»
Zierten Darmfaiten wirb auf cirfa löüOUOOWf. ge* ocrfcgt haben muffe , bat ober um 'Jiadjficfjt für ben
fdnigt. Der. gröfete. Dctl ber feinen (Saiten getjt Dilettanten. „9tad)fidit," rief ber grembe, inbem er

unter italieniidjer ©ti fette.

Der Sert fämtlidjer in einem Sabre fertig

geftclltcit Drahtfaiten beläuft fidi bagegen auf bödiftenc

beit Ortsbewohner heftig am 3lrm rife, „Bachiidjt.

mein Herr, ift (jicr nicht am $(aB> Jeher ftlauter*

fpitlcr, ber öffentlid) auftritt, tiiufe fid) feines ftönnen«
240(K)() Wf. — Wit ber 'Jliifcrtigung Pott Streich* bemüht fein unb fo(I biefe» nicht iiberfdirciten. ©r
uub Sdilaginftrumenten brfdniftigen fidi iti Wm fiten* barf fid) nicht ber (Befahr ausfegen, bic (Bebanfen
Firdveit mit Hinzurechnung ber Droimnclmad)cv 2iH> eines töomponiften zu cntftellen unb 31t oernnftaltcn,

Berfanen. ©» tuerben jährlid) imflefäbr nngeiertigt: beim hierburd) wirb einzig uub allein ber iHuf be»
/|200 Dugcnb iMo litten ii 86— lNUi) Wf. pro Dugeiib, Slutor» blofsgefteQt! geh frage Sie, toeldjcit ©inbruef
700 -Hi«) Stiicf Bciifc n 80—450 Wf., 40—80 Dugeiib fömicn bic heutigen Gtouzcvtbcfucher »on meiner
('elloö u 18—-8oo Wf. pro Stiicf, 1000 Dugeiib ©ui* oon ber ßiSsticheit Wnfif gewinnen?"
tavren ü 80— 1800 Wf. pro Dugcnb u. f. ui. dufter* ©S lafet [ich beuten, bafj biefe laut geführte,
bem tourben poh auswärtigen Arbeitern geliefert: heftige Siebe im ganzen Saale UIMberhall fattb, unb

Ouo (Meißen u. i. to. Der RHcrt fämllidier in einem unb bafe mau mit 3ied)t permutetc, ber junge, blaffe

Sabre fabrizierten Strcidi* uub Sdjlaginftnnitntte Warnt, toeldjer fidi, itachbem er feiner Meinung 3lu»>
beträgt und) ungefährer Sdiägtutg über l üooOOO Wf. bruef perlicben, eilig entfernt hatte, fein, attbrer fei,

gm ganzen prohibiert WarfitcufirdKit jährlich gabri* als ßi»zt fclber. Sofort biibcte fid) eine Slborbmmg,
Fatc im äüerte non nahe att 6000000 Wf. an toeldjer fid) ber burcbfiefnücitc Dilettant tnftPolIev*

tocifc beteiligte, unb man begab fid) in baS Hotel,
tuo ber grobe Stiinfller bie Wadjt zubringen wollte,— um U)tt inftänbig 311 bitten, ber „Haroionifchen @e«
fellfchaft" bie bort oerübte Brofanation 3» oerjcihen

Cictfc fottff’ltffinfl in ^inmtf ll

!

,b aIi ¥[d)en berBcrföbmntg feine Hugenotten«

e^ir^ HlljliU lll j'IIIUIIl. phantafie fclbft 311 fptclcn. Die Sitte mürbe mit fo

feinem Slnftanb oorgetragen, bafe es fdjtoer tourbe,

fle snrücfztitoeifcn, unb ßi»zt begab fid) ohne langes
in franzüfifdjer Gewährsmann beridjtet: 91n Mffiiberftrcbett in beit Stonjertfaal juriief, oon bem
einem trüben Septembertage be» gahrcS |

bröhnenben Beifall ber ungcbulbig hQ^renben Wenge

^&2S t^4u, 31 t einer ,’fcit, too alle Gemüter burd) empfanacit. (SS ift unnötig 31t fagen, toie Üisjt fpiclte

bie bremienbc orjentalifdje gragc erregt unb lucld) freuetifdjer Beifall ihn belohnte. 3n fo

toaren, lieb ein junger, bleicher SNann, toeldjer mit braftifchcv ißJcife gaben bic Buhörcr ihrer ÜBegeifterung
ber '4>oft reifte, feinen Sagen üor einem Hotel be§ ?(usbruef, bafe man toäljucu fonute, ber Saal ftürse

StäbtdjenS Diuaut halten. (5t hatte, tote cs fehlen, ein. 3n glcid)cr Seife rnie bie Herren beteiligten

grobe (5‘ilc, fein iTieifeatd 311 erreidien, beim er forberte fid) bie anmefeitbcn Damen an bem eublofen ^ubel
idjleuuigft neuen ®orfpanit, um feine gahrt nad) unb iibcrfd)üttetcn ben berühmten ©oft mit buftigen
Wamur fortzufeBcu. 31tan anttooricte ihm ungemein Blumen.
ruhig, bafj eS nid)t mehr att ber 3eit märe

,
fid) fo 31IS nad) bem Vortrag ber -SßhMttafie fich bie

3« beeilen, meil e» fdioit beginne finficr 311 toabcit, 23eifall8ftiirme einigermafjen gelegt batten, toar mau
uub er bie Dborc 9ianntrB gefdjloffrit finben tolirbe. io fülju, ben Scifter noch um Zugabe einer Smpro*
„Scsbtilb ichlicftt mau beim bie Dtjorc fo friihäeitig oifation 311 bitten — ber Slppcltt tonimt beim ©ffcn
mitten im ^rieben," trug er uenuuubcrt. „'Segen ber — aber ungliicFIidjevtoetfc toar ein ÜeineS Hinbev=
C ri eil tfrage gab mau ihm latonifd) 311t Slutmort. niS 311 Dage getreten, toeldjeB jebeS tocitere Spiel

Cbgleidi bem 3rcmbcn ein foldicS Verfahren in bcS StiinftlcrS Pon fei ber nerbot — man zählte im
?liibcfrächt beS mehrere 100 aJtctlcn entfernten Sijriens dtefonanzboben beS ehrtoiirbigeu fllaöicrS fieben 3er*

gar nidit einleuchtetc, ergab er fid) notgebrimgen in brotheue Hammer uub Pier bis fünf zcrriffene Saiten!
fein Sdjirffal unb bcftellte einige SpeÜen, auf meldic 31m änbern SJIorgeit fegte SiSzt feine Steife nad)
man ihn, toie billig, tparten liefe Damit er fid) ge* 3!amur fort. jg>clciie 5Borf.

bulbe, gab mau ihm einfttneilen ba§ Programm eines

SronjertS, tocIdjcS itori) an bcmfelbcn 31ben b Pon bem
„grotjen harmonifdjen herein" ber Stabt Dinant
ueran ftattet tourbe. Beim Durdjlefcn biefcS Sd)rift«

ftiiifs hielt ber junge Wann bei 9lo. 7 ober 9to. 8 gTlUilil jivülllriDUi I.

an, bort toar bic grafe c Phantafie oon ßiegt über bie

Hugenotten, oorgetragen pon einem Dilettanten, an*
gegeben. „SBci (Bott,* rcbetc er bei ber £cftiire im § f|Jovi8 ,

13. Wni. Unterem DichterFompouiften
Sclbttgcfprärf), „es iftmcrfip(irbig,bafe fid) ein Dilettant 9Mch a r b S a g n e r, beffen „Danuhäufer" hier burd)
an ein Stiicf toagt, baS locgcn feiner öertcufcltcn bie Ungezogenheit ber Wttglicbcr beS 3ocfep!tubS oor
Sdnoicrigfeiten fogar pon bebeutenben tRÜnftleru ge« einigen Jahrzehnten Pon ber ®iihne trog ber ®e=
fiiid)tet tuirb. Stein et

j

falls barf id) baS Äonjcrt Per* mübungen Napoleons III. unb ber ftiirftin Wettcrnid)
iäunten ; fattit ich mir and) fein groftcS SScrgnfigen perbrängt tourbe, hat man geftern in ber ©rofecn Oper
ucrfpredjcn, fo bin ich bod) wcuigftenS fid) er, mich nicht bei ber (Srftauffühning ber „Salfürc" (^alfprie) eine

31 t langtocilot." glänzcttbe ©cnttgthuuiig gegeben. Die Oper tourbe
Sklb nahm er im Sionzcrtfaal feinen fRlafe ein mit grofeem uttb aufrichtigem SÖeifnU gegeben; affer«

unb marlete mit einiger Uitgebulb, bis fid) ber Dilettant, bingl tourbe fie ftarf gefiirzt unb trog ber Sfiir3ungen
bem nidjt alles Dalcttt fehlte, ans Silaoicr fegte. 31 t mürben nod) empfinblidjc Sängen, zumal im jtpeiten

biefem 3lttgenbliif fal) man beit blctdjeit Öüngling Sitte, toahrgenonmten. Stffein bie bämonifchc Wacht
eine inerfmürbige Slengftlidjtcit an bett Dag legen, ber Sagtterfd)en Wufif hat burd) ben SOangzauber
Der Dilettant nimmt bic hcvrlidje Phantafie Pon ßiSzt beS OvdjcfterS, in toeld)em Zünftler erften langes
mit einem foldjcit ^cucr in Angriff, bafe matt Sfngft unter ber genialen ßcitmig ©olomtcS toirten, fotoie

betaut. Wan horte mähreitb 15 banger Winutcn bei ber bortrefflidjen Durdhfiihnnig ber ©cfangS*
nur eine abgeriffene ÜMufif, eine Waffe oon Per* Partien burd) baS Witglieb ber Sieiter Hofoper
fdjtpoittmcneu Döucn, ztoifdmt tocldjnt bie leibenfdiaft* Pan Dfecf, burd) beit ausgezeichneten Safebariton
lidien ©ebanteti beS Äoniponiften Perfchtoanbcii, einen DcIrnaS, ferner burd) bie fcfeöne grau 9it)fe (5aron,
SBirnnarr Pon Perloren gegangenen Stotcn oljnc jebe tocld)e cbeufo bebcutenb fingt als fpirlt, burd) baS
?YoIgc, ohne allen ^ufantmenhang. Da matt eilt grl. Söreual, eine Schülerin beS RSarifcr ÄonfetPa«
foldu'S Waltraiticren beS SnftrumcutS nicht oerftanb, toriumS (Sriinhilbc) unb grau DcädjampS * Jöhin
hörte mau einfad) nicht 31t, bie Damen fdnuagten, (grirfa) einen Sieg ohncgldaien baoontragen. Das
bie Herren trampelten untoillig mit ben giifeen, mtb Sfeublifum, burchauS bcu Pornehmften Sdjiditen ber
ber junge grembe founte nur mit Wiihe baS Stuf« ©efellfdjaft angel)örcnb, ftanb nad) bcu Slttfchlnffen

fomntcii einer fel)r hdiifftn fchledjtett ßaunc unter* auf unb flatfdite mit einem ©iithnfiaSmuS, ber in ber
bnitfen. ©rofecn Oper feiten Porfommt, ba bie bezahlte ©iague

giir ben gelangtucilten ^leinftäbter ift affeS itiler* bafür ba ift, um für ben ©eifatl 31 t forgen Sluch

effant unb Steugierbc erregenb, bcfonberSjebevgrcmbe, Damen in ben elegantcftcn Woben lehnten fich über
toeldier gleich bd feinem ©rfdjeinen pom Sdjeilel bis bie ßogenbrüfhingen unb applaubierten ans ßeibcS*

Zur Sohle geprüft unb gemuftert toirb. Der bleiche fräften. Der Sieg Jlidjarb SagitcrS toar ein Poll*

frembe güttgltttg mtb feine crfid)flid) id)led)te Saune ftänbiger, bie ©eniiglhuung , bie ihm ber attflänbige :

nod) por Schlafe ber fUhautafie toar beim and) ber Deil beS ißarifer s4iubiifum§ für manche Unbill ge* :

©egenftanb einer unmittelbaren Prüfung fcitcnS ber boten, eine toahrhaft glänzenbe.
9tahefigenben. ©in QHnhcimifcber, ber jebem gremben Der Ueberfeger beS Stiches, SBilber, hat int :

mit grofeer ©aftfreunbfdjaft entgegenzufontmen pflegte, ganzen gefefeieft gearbeitet; ber Stabreim rnufete über
näherte fid) ihm unb fprach über bie ßangtoeile, in ©orb getoorfen toerben unb toid) gereimten SSerfen; i

|

manche im Original bmtfle Stelle tourbe fogar flarer

gebracht unb tuo fid) bas SirtlicbFeilSgenibl beS lieber*

icgerS anfbäumte, ba tourbe gcmilbeit. So ruft

Siegmunb einmal : „Sdnoefter! ©eliebte!", tuae Silber
mit bem miüerjänglithen Sorte: „Sicglinbe" per*

taufebte.

Die SluSftattung toar gerabezu uon einer pljäno*
mcnalcn Fracht; ee würben tpunbrrbare Seiftunncn
ber Dheatertcchnif ins Dreffen geftellt. Die 28alfiiren

ritten auf Stoffen burd) bic Suft unb tiientanb fah eS

bicfcii Saumtieren au, bafe fie nur von Holz finb.

SBotcui riiefte, ohne bafe eine äitfeerliche Stiige wahr*
genommen tourbe, an» ben SBolfeu heran. Die
Salfürcn ftiegett and) aus bem iöobeu heroor, als

ob fid)'» Pon fclbft Perftiittbe; nur bie „Sibbcr*,
welche beit Sagen griffet» zogen, erlaubten fid) tut*

angemeffene (SytcinporeS
; ftatt mit ber fntidjierenbcn

©öttin in ben Hintcrgrunb ber J0ii!)ne 311 fahren,

ftellten fie fid) nahe au bie Stampe uttb fahett fich

mit grofeer Deilnahme ba» gepugte ißublifum an.

©rft eilte ettergiid)e ©rittitcrmtg au» ber ©ouliffe heraus
bradite bic Schafe lur ftitiftlerifd)cn SBefiunung. 2lucf)

ber gcuerzauber war mit grofeem ^Raffinement in*

fcciiiert, wie affe ßiehteffefte blenbettb toirften. Dtofe

©raue erfd)ien jebod) nicht; grau ©ofima SBagner
telegraphierte an» ©aprcutl), ba» Dter niiifie fdjwarz
fein, allein Dtappen fittb nidit fo gelehrig wie Schimmel
unb fo behalf fid) 9?vünt)ilbc ohne ©rane, oon bem
behauptet würbe, er fei plöglid) helfer geworben.

Hoffentlich ift eS tiid)t wahr, bafe grau ©ofirna

bic Slufführung ber Oper: „Driftern unb gfolbe" in

ffeari« perboten hot. DieieS Wufifbrama würbe hier

jcbetifaff» noch mehr gefallen als bie „äöalfiirc".

—

—

pfl5 rufliffhe |ofSsficll.

^|&aft alle vuffifdjeu Somponiftcn fchöpfeit aus
bem ewigen SÖoru ber Öolfsliebcr, Poit bereu

SRanniflfaltigfeit uub 9tcid)tum nur berjcitige

fich eine aitnähernbe itorftcllung machen fattu, ber

ba» ßaitbpolf in ben Dcvfd)icbenfteii fünften bc»
luciten 9tcicheS hot fingen hören. Da frembe ©in*
m Hebungen unb gegenfeitige llebergriffe in ben imtfi*

falifchen Sdjag ber (Sinzeiracen fo" gut wie gar nicht

ftattgefimbcn haben, fo offenbart fidj int rnffifchen

33olfSlieb ber Sonbercharafter ber Pcrfdjicbeiieit

Stämme uub ©egenben auf» beutlidjftc, tote and) bie

oft mehr als tanfenbjäljrige Ueb erlieferung fid) rein

Zu erhalten Permochte.

9ßer nur einmal mit Witfee unb SSerftäubiti»

bcu norbifdjcn SBinter in ber 3lbgefd)iebenheit be»
-SanbejS unb baraiif ba» ©mporfd)immeru beS grünen*
bcu ©efilbcö aus ber Schneebede erlebt hat, ber weife,

toeldjer Sd)lüffcl bem rnffifchen üolfe bic Sdjag*
famntcr feiner ßieber auftfeat: bie ßiebe 3ur Statur.

3lbcr Pöfiig irrig ift bie oft gehörte Behauptung, bafe

bic ntffifdjen BolfSgcfänge burd)tocg einen fdjtocr*

miltigeu ©harafter tragen. 3» 28it;fiid)feit zeigen fie

bic alleroerfdjicbeitfteit Stimmungen. Die zaljireidjen

heiteren ßieber toetteifem an Äeruigfeit mtb 3lnmnt
mit ben ungarifchen unb polnifchen, bie cniftcn unb
Zarten an ©emütstiefe mit ben beutfdjen. ©igetttlid)

giebt eS feine Gelegenheit, too bn§ ruffifche 3Io(f

nicht fange, mit ber einzigen ShtSnabme ber ©ritte,

wo and) bem Sangesfroheftcn por heißer Strbeit baS
Singen pergeht.'X

Unter ben oieicn gefeffigen Siebern, bie faft aus*
fdilicfelidj in ben ©cfang beS SßorfängerS unb bie

2tnttoort be§ ©fjoreS zerfallen, ragen bie Dan 3*

lieber hcrPor, welche einen pantomimifchen S3orgcmg
beleben unb erläutern foüeit mtb biefe» um fo eher
permögat, als unter bent ßaitboolf ber Daitz noch
nidit zu einer fittnlofen, au giguren armen Springcrei
ausgeartet ift, ionberu gleich bem Siolfslicb eine grofee

Wannigfaltigfeit zeigt. v'Scljr eigentümlich finb bie

HochjcitSlicbev, toelchep ben 3lbfd)ieb ber 9tcuPer*

wählten Dom ©Iternhaufe zum ©egenftanb nchmcitb,
abtoechfelnb Pon bett Brautjungfern unb ber )8rnut
gelungen werben. Die Sitte evforbert, bafe legtere

auf ben fdjtoevmiitißcn Gefaitg ber erfteren anttoorleitb,

eine immer fchmcrzlidjcrc Bewegung zur Sehatt trägt,
bis fie eitblid) burd) Schludjzen unb SBeinen am
Seiterfiitgen Perhinbert wirb — ein Borgang, her
burd) bie 9iatur ber Sadjlage fid) geniigenb erflfirt,

um bcu Berbadjt einer etwaigen Sßoffeurcifeerei Pott

öornherein aitSzufchlicfeen.

Befanntlid) ift ba» gute mufifalifdie ©eljör unter
bem rnffifchen Bolfe oerbretteier al» irgenbwo anber»;



ob and) ber Vorrat an natürlich moblflmgenben
Stimmen großer fei, möge bahingefteßt bleiben; jebcn»

falle gerät bcr ©cfang oft ins ©eßenbe burdj bie

ungemein hohe Stimmlage (bet beu grauen oom gmci*

geftridjeiten C nicht feiten bie 311m breigeftridjeitett D
unb E, bei bcu Wlämicrn eine Oftaoe tiefer). 3«
begitg auf bie teeßnifeße ftertigfeit finben ffd) häufig

Stiftungen, bie bem geübten Koloraturgefang tvenig

naeßfteßen.

2Ba$ bie Harmonie betrifft, fo femtt baS
ruffffche Bolfelieb mof)l eine fotdje, boef) ift fie nid)t

immer gebrändffid) , unb nenn vorßanbeit, jo rot)

ober fo eigentümlich, baß fic fid) ben ßarmonifdien

©efeßen ber abeublänbifdjen Wiufff nidjt ituterftellcn

läßt. M. H.

inte |Iiiiflfien.

Jtie&er.

(Sin ungemein fruchtbarer Kompouift bon ßiebern

ift 2llbert 91m abei; bie nteiften berfelbett geben

ben gutgemählten Testen eine abäquate tonlidje ©ins

fletbung. 2U8 befonberS ftimmuitgSbofl uub muff*

talifd) anfprechenb nennen mir bon Op. 16 „©11

bift nicht erfdjienen", unb bon Op. 17 ,,©s mar ein*

mal", „2Ber je gelebt in ßtebeSarmen" unb „ßetb".

21mabei liebt nicht baS gefugt Originelle, nicht fdjroffe

Wiobulationen, melche oerblüffen füllen, ohne ange«

neßm 31t fein, fonbern ßarmonifd)e Ton» unb 2lccorb»

gänge; ba8 ©iiftere gelingt ihm beffer als baS Wluntere

unb bas Sßertüollfte liefert er in innig empfundenen
(Gelangen, mie eS baS ßieb: „Wie mehr an beinern

fcergen rnßn" ift. — Bei ©. £aßfelb in ßeipgig

finb 12 ßieber bon S3enjamin ©obarb mit fran*

göfffchem unb beutfehem, bon Otto Weisel beforgten

Teg't erfdjienen. ©s finb burcbauS origineße ßieber

mit gefdneft gefegter Klaötcrbegleitnng; befanntiieb

befißen bie ftrangofen feinen 2luSbrutf für baS beutfdie

Söort: „gemütlich"; gleichroohl finb einige ber ßieber

©obarbs baS, maS burd) biefeS SBort im ©eutfdjeu

begeiebnet mirb ; fic finb befeelt unb oon ©mpftnbnng
beijerrfdjt; befonberS gilt bieS bou ben ßiebern:

„La Sieste“ unb „Voudrais-tu?“ — Sm Berlage
bou Steffl & Thomas in ftranffurt a. 9W. ift

eine große ^Knjahl bon ßiebern für eine hohe ober

tiefe Stimme oon Serbin. Schilling erfd)ieitcn.

Sie finb faft burdjauS gefällige Kompofitionen, nicht

fchr originell, aber fte fallen angenehm ins ©el)ör

unb merben namentlid) Sängerinnen befriebigen, melche

5it ftaufe fich unb anbere mit einem gemüioollen

ßiebe erfreuen moflen. 2lm bebcutcnbften finb bie

ßieber: „Weiter Frühling", „Waff unb $ertt", „WleitteS

KinbeS 2lbenbgebet" (furg unb innig !), „$in !" 3>uett=

fängern empfehlen mir ben ßübfcheu „ämiegefattg ber

©Ifen" für Wleggofopran unb 2tlt. — Ipöffer im mufi*

falifchen 2Berte flehen bie ßieber oon 3 u l i u 8 T a u f d),

melche bei Dr. fo. ßan bmeh r in ©iiffelborf er»

fchienen finb. @8 liegen uns beren elf bor unb feines

ift für ben Bortrag unbantbar. ©8 ift meift ein

ebleS WMoS in ben ßiebern, unb bie Klavierbegleitung

geigt burdiau8 beu gemiegten Fachmann. BefonberS
anfpredjcnb finb bie ßieber: „©a briiben", „2lb*

fd)ieb", „3m ©arten", „ftrüblingSmabnuitg" unb baS
munberbar fdiöne „Sei gegrüßt".— Sucht eine Sänge»
rin nach effeftoollen Kongeriliebern, fo greife fie nach

ben ßiebern von ©ugen §flbacß, bie bei hei« 5

ridjSßofen in Wiagbcburg erfchieuen finb unb gmar

für hohe, mittlere unb tiefe Stimmlagen. 3*in oor»

getragen, miiffen fie im Kongertfaal ber großen Wlettge

gefallen. So baS altbeutfche Tanglieb: „2BUI nie»

manb fingen!", baS aflerliebfte ßieb „3m Bolfston"

unb ,,§eut’ fang ein Böglern", mclcbeS aßerbingS

einen Bortrag erbeiiebt, mie ihn nur eine gutgefchulle

Kongertfängerin bieten farnt. — Bon ltnferem ge*

febäßten WHtarbeiter Wnbolf $rciherrn Brocbägfa
mürben bon bem SWatlänber Berlcger @. 91 i c 0 r b t

gtoei neugrted)ifche ßieber berauSgegebeit. ©ie Ber»
toming ber SBorte bon W. Wangabe ift eine burcßauS

bornei)me unb mufifaliid) anfprechenbc. ®a8 in bem»
felben Berlage erftijtcuene Äongertlicb „2lm Strome"
atmet fräftige ßeibenfd)aft, bie ebenfalls einen eblen

unb mirfiamen 2luSbrucf ßnbet. — 3)ie

„Böhmens beutfehe Boefie unb Slunft" brachte oon
bem fönigl. mürttcmbergifchen ^offaoellmeifter 2B.

2B. S t e i n h a r t gefdmft gemachte Bertommgen gmeier

ßieber oon SWoris fpartmamt: „©rfter Schnee" unb
„3)ie Wegentropfen". — fjfinf ßieber für Bariton
bon WiajBrmh (93rüffet, Schott fjreres, ßeipgig,

Otto 3unne) eignen fich befonberS für ben $ongert» 1

gefang; Sänger unb Begleiter miiffen jebod) muftf»

tüchtig fein, beim leicht finb bie 2lufgabett nicht, bie

ihnen gugebacht finb. 5)ie mciften blefer ßieber finb

büfter gefärbt. BefonberS muten uttS bie „$optiid)en

ßieber" unb baS „2lu8manberer*hcimatbilb" an.

Ä(cuncr(Iücfic.

Sinnen uub SW innen, ßprifdje Sfijgen für

baS Bianoforte oon 2lboIf Schulße (Bcrlag bou

©. 5. Sfahnt 9tad)foIger in ßeipgig). SedjS furge

allerliebfte ftlabierfiiicfe, bie fid) gum Bortrag be8=

halb auSgegeidjnct eignen, toeil fte innig ©mpfunöcncS
unb finnig ©rbacbtcS in einer cbleu Saßmeife aus»

jpredjcn, joeldje ben gemiegten 3'0d)mauu fofort bcr*

rät BefonberS djarafieviftifd) finb bie Stiicfe: „Un»
gebulb", „Stilles ©liicf", „Dlomange" uub „2Bib*

mnug". — „3n ber neuen heimat" nennen fich gmei

Salonftiicfe oon 2B. SB. Stein hart, üf. miirtt.

^offapellmeifter, melche in präd)tiger StuSftattung uott

3uliuS ^aiuauer in Breslau verlegt mürben unb
ber fifrau Ipergogiu 211 brecht oon Württemberg ge*

roibuiet finb. S)aS elfte bcr beibeit fpiecen enthält

Stnllänge an beutfdfje 2Upcnliebcr unb giebt fid) ebenfo

gefällig mie baS gloeitc hubfdfc Saloitftücf. — 3m
ftommiffionftverlage bott Wühle & junger in

Berlin ift unter bemSitcl: „©in fleiucS WidjtS" ein

gragiöfer melobifdjer Söalger oon §elcue ®rii unb
ein Salonftiid unter bau l^itel „La Vagnc“ er*

fdjienen. — $aß ©life ©ranbhorft in haititobcr

eine gcfdjUfte ftomponiftin ift, bemeifeu bereu brei

^ranSffriptionen tiad) eigenen ßiebern für ftlabier.

@8 finb leichte unb gefällige Salonftiicfe ; baS mir!*

fanifte bauou ift baS Stiict: „5)u Stern ba broben."
— 3m Berlage ber Wöberfdjcn Whififalienhanblung

511 Seffau erfchteneu oon 2lruolbo Satorio brei

leidjte Borfpielftücfe, unter beneit „5)ie ^ifleuncr

bcr baS meiftc mufifalifche 3ntereffe hervor*

rufen. — 2litf einer meitans höheren Stufe fom*

pofitorifchen Könnens fteljt fi'arl eff 11er, beffeu

Wiemiett unb Wlcrjurfa von fteuchtinger & ©leid)-
auf in Wegeusburg beilegt mürben. Beibe bchanbclu

gragiöfe Wlelobien, bereu SHangreig burd) eine gemanbte

^armomfieruug gehoben ivirb. — .herntantt B etter,
ßehrer am St. Äonfervatorium ber Wiufif in ®refiben,

hat 66 auSgemähtte Stlauicr ©tiibeu bou 3- ©• ©va»
mer bei ftriebrid) §of meift er in ßeipgig bon
neuem herauSgegebeit. Sic bergen befamttlid) für

einen jeden Stlaoierfpieler einen Sdjaß ebler ntufifa*

lifcher 3»fpirationcn unb förbern in einer SBeife bie

tedjnifche Spielfertigfeit, baß eS feines befonbercu

WachbrucfS bebarf, um aud) btefe mit ftingerfaß bcr»

feßene 2tuSgabe gu empfehlen. — „Schuberts 3ugenb*
jdjaß" (Berlag oon ^riß Sdjuberth jr., ßeipgig

unb Hamburg) enthält 40 Stiicfe flaffifdjer uub mo*
berner 9W elfter, melche oon 3roug Wöbelbergcr
gut gemählt unb progrejfib georbnet mürben. —
Bäbagogiid)eit Sffiert haben aud) bie bon Otto $or=
b erg in ßeipgig herauSgegebencit 16 WonbinettoS über

beliebte Bolfsiieber, mel^e tm leicljtefteu Stile bon
21. Bie 1)1 oerfaßt finb. — Schmierigere Salonftiicfe

finb „£ang=2lrabeSfe" bon Saüi) ßiebling (Ber*

lag bon ©. 21. ©hallirr & ©0. in Berlin) uub „3mei
Tarantellen" bon 21. 2B. Treßer (Berlag oon Breit»

fopf & Ipävtel). ©ie leßferen berraten ein borgefchrit*

tencS fompofitorifcheS Slömieu unb geben 51t einem

brillanten Bortrag Anregung. Jiir 3‘ad)oirtuoicu

eignet fid) baS „Concerto par S. Liapounow“
(Berlag oon ©b. Bote & Bocf in Berlin), nach ber

Ordjefterpartitur für gmei filaViere arrangiert, ©er
Stomponift ift offenbar ein ’ ftreunb bon brißanteu

Oftabettgättgen, beim fein Stiicf ift reich an beiifelbeit

mie an Wofalien niannigfadifter 2lrt. 3hm liegt an
ber brißanteu SBirfung beSfelben mehr als an muff»

falijdjem ©eljalt.

imö Mittler.

— ©ie 9Wuff!beilnge gu Wr. 11 ber „Weiten

W!ufif‘3eitunS" enthält eine gragiöfe ©angmeiie bon
©enart S^arg aitoff, einem leiber früh beworbenen
ruffifdien Sfompouifien , bcr in ßeipgig feine mufifa»

lifdje Bilbnng erhalten hat uub beffen ßebenSlauf in

einem 2luffaßc an ber Spiße beS Blattes gefdnlbert

mirb. ©aS eble ßieb: „Bitte" fteßt uns 2lbolf

2BalInöfer, beffen Bcbcutung in bem 2luffaße

,,©eutfd)»böhmifdie Slomponiften ber ©egenmart" ge»

miirbigt mirb, als ©onbtd)ter bor. ©cm häbfchen

ßänbler für ©etge uub ftlaoier bon ans §uber

mirb in Wr. 12 ein gmeiter folgen uub in einer Bio»
grapljie biefe» Sfompouiften, mcld)e mir halb bringen
merben, foß fein Wang unter ben bentfd)eu ©oitfeßern

fritifd) geprüft merben.
— ©ic Stuttgarter ftiiitftlcr : Singer, hi' ü u g e l,

2Bien unb Seiß fpielten an ihrem leßteu Cuartctt«
abenb außer Wogarts l)dur-Cnartctt(slöd)elbcrg. 575)
unb Beethovens F moll-Cunrtett (op. 9») aud) ein

Quartett oon Sfutonio Baggin i, meldjcS burd) bie

Urfpriinglidifcit feiner Themen unb burd) bie geift»

vollen ©urdjfühnmgcn bcrfelbeit, fomie burd) feinen

©mpfinbmigSgchalt einen bcbcutcuben ©inbrud guriief»

läßt, ©efpiclt mürbe baS bodjiutereffaute Ouar»
tett von ben ftiinftlern auSgegeidmet.

— ©aS britte Briifungsfongert ber Zöglinge bcr

ftitnftlerfdjule beS Stuttgarter .^011 fern ato»
riumS für SHnfjf bot in feinem Programm viel

©cbicgencS. ©ic jungen 2lrtiftcn, baruittcr mandje
boit bebeutenber muflfalifdjcr Begabung, ernteten

großen Beifall. 'BefonberS anguerfennen finb bie

ßeiftungen ber Bianiftitt ?5rl. hföftlin
, fomie ber

Bifliiifteu Herren lieber aus Stuttgart unb See»
berg miß St. Petersburg, beS Sängers .frerrn ^rei*

bicr aus Sdjmcrin, ber Sängerinnen 3'ü- ©ebharbt
aus 3‘i'dHtfurt a. Wi. unb ^i'l- J&ofmatm auS ^iiriclj,

fomie ber Btolinipieleriit ffrl. ©. ©rompton aus
ßoubon. —i.

— ©er Völlig bon SBiirttembcrg hat bem 9Wufif*

bireftor Braun in ßubmigSburg bie golbenc slUc»

baiße für Kfunft unb 2Biffcnfdiaft am Banbc beS

($fricbrid)8orbenS verließen.

— Sn Bonn fanb ein fünf Tage baucrubes
meihebofleS Beethove itfc ft ftatt, mclcheS bout

Bereiue Bcet()0benhau8 beranftaltct mürbe unb einen

glängenben ©rfolg hatte. ©S mürben bou ber Wiener
Cuartettgefeßfchaft Wofc unb bou bem Berliner
Quartett: 3oad)im, flrufe, SBirth unb $auAmann,
mehrere ber fd)Önfteu QuntuorS bou Beelhouen gum
©litgücfeit ber 3ul)örcr g efpiclt. Beethovens ©ello»

fonate (op. 102 Wr. 2) muvbe bon SuliuS Slengel
(©eflo) unb ftarl Weiuccfe (Älabier), bie 2ßalbftein»

fonate bou ©ugen b’Wlbcrt, baS iilariucttentvio (op. 1 1)

oon Wliihlielb (Klarinette), Wltß ©arics (hflabier)

unb ftlengel (©cllo) gefpielt, oon Sri. ©lifabetl) ßetfingcr

fünf ßieber, bou ^cmi ÜWcßdiaert bie ßieber „an
bie ferne ©eliebtc" trefflidi gelungen, bie ftreugerfonate

oon 3oad)im unb b'2llbert herrlich borgetragen. ©ein
SBiener Quartett Wofö mirb mibcbingte Silangjdjönheit,

bent Berliner Quartett 3o«d)im jebod) eine tiefe geiftige

2lnffaffung , befonberS bcr Icßtcn QuatuorS, und)*

gerühmt, ©er ©rtrag bcr .Kongerte mürbe bem Bereiu
BectljobenhauS gugemenbet. 9)!an plant in Bonn eine

ftänbige Wicberfchr ber KtaminermitfiF * fjpeftfonsertc.— ©er Wiünebner Oratorieuoerein l;at unter ber
ßeitutig feines trefflichen ©ireftorS profeffor ©liith
bas bon unferem WUtarbeiter Sorgen Wall in g
in Wlufif gefeßte bramatifeße ©ebidjt bon Qffian:
„Stiimala" aufgeführt, ©te „Wiiuidjuer Weucften
Wadjrichten" bemerfen über biefeS Tonmcrf folgeubcS:
„3örgeu Wiaßiitg geigt fid) in ber Bcvtomuig feines

BormitrfS überall als auögegeichnet gebilbeter Wuftfer.

©em SBertc nad) überragen bie Iprifdien ©horjäße
bie bramatiidjen Biomente, ©ie ©hovfrücfc uub bic

mehr Iprifch gehaltenen ©efäuge SlümalaS geigen felb»

ftänbigeS, echt poetifches ©mpfinbeu unb melobifdje

Originalität, ©inen eigentümlichen Weig befißeu aße
jene Stellen, in beneit ber Sfomponift bie elegiidjc

©ruitbftimmung bes ©cbichts gum 2lusbruct bringt."
— ©er Bigepröffbeut ber 2lftiengefeUfd)aft beS

Welv Dörfer „Musical Courier“, Jocrr ^loerfifjel m,
hat fich feit einigen Bionaten in Berlin uiebcrgclaffcit

unb bofelbft ein Bürcait beS genannten Blattes gc»

gninbeL Seitbent er nun mödjentlid) feinem Organ
ein aitSfiihrlidjeS „Brauch Berlin Budget“ eiufeubet

unb bariii fritifierenbe Bergleidjc gmifdjen ber beut*

fd)en unb amerifanifd)en Tonfimft uitb bereu Betir»

teilern anfteflt, fühlt fid) ein Teil ber amerifanifd)cn

P reffe, g- B. bie „Boston Saturday Evening Gazette“,

berufen, für bie angegriffene amerifantfdje Partei in

bie Schranfen gu treten uub fo ein, mie es fchetnt,

nid)t nnintcreffantes Scharmiißel herbeiguführen. ©er
„Musical Courier“ aber getuiunt eingeftanbencrmußeit

babei nur an europäifdjeit 2lbouneutcn, bereu 2!ngaf)l

biejenige mainßeS lofalen amerifanifdjen SJhtfifPlattcS

übertreffen foß.
*

— ©er bäitifcbe Äomponift 3- B. ©. ^»art=

mann feierte fürglidj fein SOjährigeS 3»bilätün als

Qrganift an bcr Wietropolitanfirdje in Kopenhagen.
— 2luS Karlsruhe bcrid)tet man uns: 9iad)

mehrjähriger Banfe h«l bie f. f. öfterr. Kammer*
fängerin §rl. Bianca Biaitdii ihre alte Theater*

beintat mieber aufgefueßt, bie ßiefige Biihne, auf ber

fie ben ©runb gelegt gu ihrer jeßigen Künftlergröße.
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?lud) biefcS QJinl hat bic ciiift hier Ijcimiftfjc Stacßtigall Leitung ber Oper gcfiri)ert. — ©ie (Sängerin Qfrl.

Sjritif unb Publifutu mit ihrem ©efancj begaubert. Slbenbrotlj, bis jeßt an ber Sftündjner .pofbiiljne
3n ber ©hat, nian barf es auSfprecfjen, ohne beS ücrpflichtct, mürbe nach einem ©aftfpielc für bie

übermäfeigen i'ofaIpotriijti»mu*’ gegeben 3« merben, pieftge §ofoper luicber engagiert. — 3» PrahmS’
Pühncnfäugcriuneu von ber Pebeutuug einer Piandji 60. ©eburtstag hat bie @cfeüfrf)aft ber SÄufiffrcunbe
flieht e§ heutzutage nur fefjr mutige. bereinigen fid) eine SJtebaiHe prägen laßen, bie bcni ßHcifter über-
bod) in biefer Miinftleiht alle /"Vaftomt 31t einem geben mürbe. ©cu brofjciiben Oüfltionen (jat fiep

fdjöiicn abgeritubctcu ©anjen: eine migcmeiti mcidje, her SÄeifter burdj bie 3r!ui)t nad) Neapel entzogen,
fpmpatbifdjc Stimme mit bollcnbcier ©cdjuif 1111b ein ©r fühlte fid) am 3uße beS Pcfuo fidjerer als unter
auSbmcfSbööeS

,
burd)bad)tc8 unb bod) itatürIid)cS ber Schar oon ©vatulanten, bie itjm borl)aItcn moß=

Spiel. Sorooljl als „3»lie". tuic als „ftrau ftlnt", tut, baß er fd)on (JO 3ahre alt fei. V. M.
oor_ allem aber als „Sitcia" bot $rättlcin Piandji — ©er Opcrettcnfänger ©p p id), toeldjer loegcn
Stiftung c 11 lieroorragcnbcr 9lrt. ©ic Sängerin in ber Ijodjgrabigcr yteroofität einer freilanftalt übergeben
lotteren Stolle 311 übertreffeu, biirfte faunt einer ihrer tourbe, fjat biefclbe mefentlid) gebeffert ocrlaffeit.

beseitigen «ollcgtiincit miiglid) fein, (©cn „Steueften — 2lm 12. 3Äai ftarb in Siäin ber riil)mlid)ft

Stadjridjteu" jufolge mürbe bic Sängerin Bianca befanntc «laoierpäbagog £>. ftraiiä ProbSft) im
Pi«ttd)i fiir bie SÄiiudjiter ,\)ofbiihne berpfTkbtet.) H7. Sebensjahrc. ©er Pcrblidjeuc mar als gebiegencr— ©8 mirb uiiö gc)d)rieben 2lm »5. unb 7. 9Äai SÄufiflehrer Ui mcitcit Greifen befannt. 2luS feiner

fanb in ,3 erb ft bas anhaltifdjc SKufiff eft ftatt. Sdjulc ging eine flanje Steiße oon «labierbirtuofcn
©er erfte ©ag brachte £>nt)bn8 „SahrcSseiten" in ßerbor. ProbSft) tuar ber älteftc Icbcube ytadjfonitnc
einer auSgcscidmctcn Sluffüfjrung mit einem aus ben eineg alten boljmifdjcn 3iittergcfd)lcd)tcS.

Vereinen poii ©effan, St5tf)eit, 3erbft unb Wernburg - 2lu8 Pubapeft mirb uns gcmelbet: £>ier

gufamnicitgefclrien ©ßor bon 350 perfoneu, Kraulern ftarb Julius Pelicjat), gcb. in «ontorn im
©leift, ben Herren ^enge unb Seonßaibt als Soliftcn 3aßrc 1H35, Schüler Don Srcmt 1111b Stottebofjm, be=
unb ^offapellmeifter «lugbarbt (fämtlic^ auS ©effau) rannt als Sfompouift Don Symphonien, Streid)gnar=
aI3 ©irigeuten. ©er smeite ©ag mürbe burd) baS tetten, einer ÜDteffc, fomie «labier= unb ©efangStocrfen.
,,3}?cifterfingcr=Porfpicl" eingcleitct 1111b bot fpäter bic ©r mirftc feit fahren au ber ft. Ihtg. ßnnbeSmiifif-
großc 3. 2coiiorcu*Ouucrtüre, beibc in ibcaler 2Bieber= afabemie alg ^rofeffor ber ftompofifionSleijre. —
gäbe burd; bie ©effaucr .'poffapelle. ©ann folgten fteinrid) XXIV., Prins Steuß j.S., errang mit
große 2Bagnevftücfe mit bcni 2Bicuer Säuger §eirn feiner breiteiligcn, großangdegten Spmpbonie in ber
Steidjmann unb etiblicb 3??enbcIsfof>nS UMoliruSt'oujcrt fgl. Oper anläßlich eines SBobltbätigfeitSfonscrteS ber
unb ein Ifapriccioio oou ©abe, Dortreßlid) gcfpiclt oon 'lUjilljarmoiiifer einen ftiirntifdjen ©rfolg. ©iefer ge-

^•ränlciu äU’ttp Sdjmahe anö 23erliu. föcibe S^ongertc mann baburdj an Jöebeutnng, baß ber erlaiuhte ft'om=

maicu für bas gan$e anhaltifcpc üanb mufifalifrfje ponift fein 2öerf perfönlid) birigiertc unb jmar mit
©rciguiffc unb brachten allen SJtitmirfcubcn, allen Dorau fold)em Sdhmuitfle unb mit foldjcr Dtontine, baß ihn
beut genialen ©irigeuten Ferrit ^lugharbt, reidje ©hren mancher jufiinftige ©irigent barum beneiben föitutc.

ein. ©aS ^enogiidje £au§ moljntc ber ©eneralprobc — 9Jtan melbet aus 2B ten: ftapellmcifter

unb ben 2luffühnmgeu bei. 3iehter begab fid) über Hamburg nad) (Sfjicago,— 3)tau teilt uns mit: 2ln ©teße beS unläitgft um bort in „9Utä2Bien" gu lougerticreu. Bohrer
Derftorbencn fgl. 9?tufifbireftor8 ©regert mürbe § err erhielt für feine fßcrfon vor ber 2lbreife 20 000 fl.

.Vapeffmciftcr .St. ©oepfart (UBcimar) jur ficituitg unb iiberbieS einen ©autiemcnanteil oou 1-/3 breiigem
ber „©uphouia" in Stemfdjeib berufen. für jebcu 2?cfud)er „2HU2öienS", ferner freie §itt=— (SJiuftcr au ff filjrun gen 311 ©otlja.) unb fHiicffahrt erfter «(affe für fid; unb feine fttau.
2lm 27 ., 20 . unb 30 . Suli b. 3 * finben 311 ©otlja ©a§ Ordjefter (HO ßJiaun), bas bcfonberS begahlt
bei ©elegenheit ber ©rftauffiihrung einer oon bem mirb, macht bie Steile über Jpaore.

.^«•300 ©ruft Don Sadjfcn4h)burgs@otha anSge- — ©in grofjer intern ational er 2B ettftr eit

fdjricbenen Stonfurreuj für eine cinaftigc beutfdjc Oper für a r m 0 n i e = unb ff a 11 f a r e n = 912 u f i f g c f c l U
iHufFiihnnißcii ätucier mcitercii Opern unter hcroor* f cb af ten. fomie für 5Dtil itärsßftu fif f apcllcn
rngenber 23cfehiinfl unb unter Leitung ber ange* mirb in ©tlburg (ftoüanb) ©nbc 2(uguft biefe»

fchenfteu .VfapcUmcifier ftatt. 2lm 27. Suli mirb bic 3aljre§ ftattfinben. ©er SBettftreit ift burd) ben
Oper Sieben Pon ©herubini unter ber Leitung beS bortigeit tparmouie^creiu bei beffen nOjährigem
bäbifcf)ni §offapellmeifter§ 3ri4‘ SDiottl unb unter Subelfcft auSgefdhricben. Scbcr ^Pomponift fanii

yjtilmirfung beS ÄammcrfängerS Stcidjmann, beS eine ober jmei iiompofitioneu etnfenben, mcld)e in

fterrn 2littl)e§, ber ^rau 97tottI*Stanbhartiter u. a. ben einzelnen 2lbteilutigen gefpiclt merben, unb jmar
aufgeführt; am 20. 311H birigiert ber ©eneralmufif* in gefd)riebencr Partitur uor bem 10. S«ni an iperru
bireftor .ftermann ßeui aus ßftiiudjen bie Oper Slot- 9R. 3.$. Steffels, ©eneralfefrctär für ben SPonfurS
fappdjcu pott Soiclbicu, mobei ©evr Sd)cibcmantel, in ©ilburg. ©ic Sfomponiften ,

bereu Piecen ange»
'Sri- Stcnarb, I)r. 2Baltl)cr, fjrl. 23ord;cr§ it. a. mit- liommcn merben, erhalten eine ßlberDergoIbeteSJtebaille
mirfen. 2lm 30. 3uli mirb unter ber Leitung bc§ unb merben als SJMtglicbcr ber 3urt) fungieren, ©ie
©eueralinufifbireftorS §ofrat Sdjitd) bic ßißtfdje Partituren, meldje mau nicht behält, merben Dor bem
^auftsSDniphonic unb aufchließenb baran bietm ßaufe 15. 3»ni jjunirfgcfdncft.

biefeS SJtonatS ?u prämierenbe Oper — es finb 121 — ©ic berühmte ©haufouettenfängerin ^oette
Pemcrbimgcit eingclaufeu — in muftcrflültiger Pe= ©utlbert mürbe in bem (fafe=Sfon3ert „Sfala" in

fefcung jur Sluffiihmng gelangen. Paris für ad)t Wonate engagiert unb jmar mit einer— ©er ftöiiig von Sadjfeu hat bem Setter ©age bon hunbertfünfjigtaufeub ffranfen , b. h-
einer SJtufifafabemic für ©amen in ©reSbeu, §crrtt 600 ^raufen für ben Slbcnb. h. gr.

P. Stollfuß, ben ProfcfforStitcl berliehen.— ©ie Moitjcrt= unb Orntorienfäugcrin ^räu= ^ ^ >
r

lein Pätl) aus Karlsruhe hat iünflft bet einem Stoiu
* w

nennen, unb bie Dergeht mie ber Schaum beS ©Ijant-

pagnerS — ein Starr, mer ihn ttidjt 311 foften uerftcht."

„ 2lh, ©ic gliicflicheS Stinb," fagte er eiuft einer

uari) Slußlattb reifenben berühmten Sängerin, „tute

beiteibcnSmert ©ie finb , Sie merben frifd)cit kabiar
effcn !" — ©aß Stoffini als ÜDtaffaroni:3ubereiter ftch

ftol$ in bie Steihe ber ftochfünftier ftellte, ift befannt;
baß er burd) ben ©ebaufen an ein bcDorftcßeiibcS

gutes ©iner für feine cigenfte fiunft auf bas treff*

iidjfte infpiriert mürbe, jeigt bie ©ntftchung§gcfd)id)te

ber föftlicheu Slric Di tanti palpiti iit feinem Tan-
crede. ©S mar in Penebig, mo man eben biefe Oper
auf bie iöüljne brad)te. ©ie Sängerin SJtalauotti

aber hatte ftdj gemeigert, eine eigens für fie gefdjricbeuc

2lric 311 fingen. Slttßer fich über bic ihm miberfahrenc
Seleibiguug fcljrtc ber SJteifter in feine SBoßnung
riief, mo ihm fein «och mit ber ?frage entgegenfam,
ob ber jebeS feine italienifd>c 3Jta()l eittleiteitbe StciS

(ber nur 4 ßJtinuten fochen barf) auf baS Seuer ge*

iept merben fönne. Sofort legte fich bie Slufregung
Stoifinis. „freilich, freilich J" ermiberte er, trat rafd)

in fein 2lrbcitS3immcr unb, unter bem ©inbruef beS

beuorftchenbeu ©euuffeS, bebccfte er ein ganzes Platt
in einem 3ugc mit Stotcu: che ber Stets auf bent

©ifd;e ftaub, mar bie obengenannte Slrie für bic

launenhafte primabouua uolleubet. —
Seßr häußg mürben ihm ©inlabungeu feitcnS

beS als ©aftronom befattnteu Parou Stothfdjilb 311

teil, bei meldjer ©elegenheit er ftetS ben 2Beg burd)

baS Souterrain beS Palais Stothfchilb nahm, um bem
bortigen berühmten «iidjendjef ©arOnte einen Pefud)
nbauftatten. Siele ©cheinmiffc ber cbleu «od)funfi
fiitb ihm bort aiibcrtraut tuorben. Peim ©obe Stoifinis

gab fid) ©areme einem SluSbrud) ber Per3mcifiung
hin, ber, mie man behauptet, fein eigenes ßebeu ber*

fürjtc. „Stur er — er allein uerftaub mid)!" flagtc

er unter ©hränen. — Unter biefen Uinftättbeu ift eS

fein 2Bitnber, baß „ber Schman bon pefaro" 3um
öfteren bon ben ©aftrononien feiner 3cit aitflefungett

mürbe — eine ^ulbigung, bic tl)it immer bcfonberS
mol)Ithuenb berührte. m. h.

3 erte in «oitfiaii 3 mit großem ©rfolge gcfuugcit. Sie
ift eine ©djülcrin beS Stuttgarter «onferbatoriums. \)i|f IttTcS T)iTAfl*— 2Bic man uns mittcilt, mürbe in ©lim an geit

uuv Svvv/u.
am 14. ÜTtai in ber ebaitgelifchcn «irchc baS Ora-
torium ©teffiaS bon §änbel mit Ordjeftcr» unb ^
Orgclbegleituitg aufgeführt. Soliften maren ^rätu Iiollml «ilö XBlirntann.

lein ßal)r, g-rau 2anbgerid)tSrat 2lft, «onsertfänger «iiuftler pflegen ihren regelrcd)ten paß in bas
©icsel, präseptor ©frörer. ©er ßeiter biefer ge= ßaub ber ©enüffe bet fid) 311 tragen ; berjenige, mdd)er
lungeiicu Probnftiou in ber flcincn, aber fcljr mufi* bielleid)t ben häitfigften ©ebraud) bauon mad)tc, mar
falifdjeu Stabt mar ©horbireftor 2llt. Stoffini. „Stad) bem Stid)tStl)uu," fd)rieb er einem— 3n Solothurn fiubet am 24. bis 26. Sunt [einer ^reunbe, „feinte ich fein größeres Pergniigcn
baS cibgcuöffifdfc Sttufiffcft ftatt, bei mclrfjem 24 ©c* als 311 effcn — effen comme il taut, berfteht fid).

fdlfd)afteii mit 703 Sttufifern mitmirfcn merben. 2Ba§ bie Siebe für bas .^crj, ift ber Slppetit fiir ben— 2Bie mir bernchmeit
,

gelangt § c g a r S Sttageu, ber micbcnmi ben «apeßmeifter für baS große
;

„2Beltlid)eS Oratorium" in ßJtibbelburg (§oßanb) Ordjefter unferer paffioneu abgiebt ©er leere Sttagen
mit ben Soliftcn: fträulcin Pia b. Sicherer unb ben ift für mich bic brummenbe Paßgeige ober bic flagcttbc

Herren SBulff unb 3oh- S»teßd)aeit gur Sluffiihrmtg. g-löte ber Uiiäufricbcii^cit unb ber ßangemeile] ber
Porbercitct mirb bie Sluffühmug biefeS SBcrfeS in gefüllte Ptagcn bagegen bie ©riangel beS Pergmigenö
grattffurt a. SÄ., 2Bien unb Straßburg. ober ba» 3inibal ber 5rcubc. SBaS bie Siebe be=— 2tu§ SB ten mirb uns berußtet: ©ie ©iffe- trifft, fo h‘ütc id) fie für bic prima donna par ex-

rensen megen beS «apetlnieifterS Sticht er mürben cellence, für bie ©iua, mcldjc int ©ehirtt ihre Ohr
fo beglichen, baß biefer berühmte ©irigent, ohne fid) unb ^erg beriicfeitbcn «abatinen fingt. — ©ffen nnb
etmaS ju bergebeu, in 2lmt unb aBtirben bleiben lieben, fingen unb uerbaueu: ba§ fuib in 2BahrI)eit

fami. ©r I;at fid) einen größeren ©influß auf bic bie Pier Sitte ber fomißßcu Oper, bie mir ßebeu

— (©itrd) fdjmere 2lrbcit!) Sn biefen brei

Porten faßte uitlängft bic in ßonbon berpßichtetc

I)od)bcgabte Sängerin SÄabante 2llbant bie @c*
fehlte ihre» erften ©rfoIgcS äufammen. 3m bierten

SebenSjahre begannen ihre uorbereitettben Stubieit
unb bauerten bis 311m 17. 3dl)« ununterbrochen fort.

Sie mürben auf baS cingeheubfte fortgefeßt, um bann
erft bent cigentlid)en 3’O^ftbbtitm piaß 31t machen.
Stenn SJtouate uor ihrem erften ©rfdjeinen auf ber

Pithne ftubierte Ptabame Sllbattt unter bent berüljnt*

ten ßamperti. ©8 erfdjieuen bei ihm Öfters 3mprc=
farioS, um in einem Stcbengemad) uitgefehcit ber 3agb
auf gufünftige primabouneit nadjsugebcu. So fam
cS, baß unferer «'iinftterin brei vorteilhafte ©itgagc=
mentS zugleich angeboten mürben. Sie überließ bie

2Baf)l ihrem geliebten Sehrer, unb biefer cutfdjicb fid)

für SÄeffina, meil bas bortige publifum bie höd)ftcn

Slnforbcrungen au bic Sänger 311 fteüeu pflegt, ©ie
fiir ihr ©ebiit erfovene Oper mar PeüiniS „Somnam-
bule". SBährenb ber erften Probe mürbe bie «iinft=

Ierin bon folißer furcht befallen, baß ber freunblidje

«apedmeifter ihr bie meniger mtd)tigen Partien mit
ben aitbern Sfiinftlern ju fingen erlaubte unb ben
Portrag ber ätuei großen 2lrteit bis auf ben Schluß
berfdjob. Stach ber erften 2lbteilung oon „Com’ e
))er me sereno“ eilte er begeiftert auf fie 311, ergriff

fie bei beiben .Jpäubcn unb rief ans: „ftinb, «inb,
Sic merben einen großartigen ©rfolg haben, ©ie
merben gi^orc utadjen!" 3«r elften Orchcftcrprobe
marcit auSnahmSmeife gegen 50 3uhörer, fdmtlid;

gemiegte «enncr, 3iigelaffcn morben. 2lber bie Probe
fam an ienem ©age nie 311 ©nbe, bemt fauni hatte
SJtabamc Sllbani ihre erfte 2lrie borgetragen, als bei*

auSbrechenbc frenetifdje PeifaQ fomohl beS 2lubi=

toriimiB mie beS ©IjorS unb OrdicfterS jebeS SEBeitcr*

fingen mtmöglid) mad)te. ©ie «iiiiftlcrin mürbe nach
ttalienifcßcr Sitte auf eilten Stuhl gehoben unb fo int

©riutupl) 5imäd)ft in bic ©larberobe unb bann au ben
SBagcn getragen, umbraubet uoit ^odjs unb 3uhel=
rufen: „Prabo, Prabiffimo!" Sn ihrer jffiohumtg
angefommen, löftc fid) ihre Slnfregung erft ber Slngft

unb bann ber glühenbeit ©aufbarfett in einen Strom
bon ©hränen. Seit jenem ©age aber ift SJtabame
SUbaiti biefelbe geblieben: als unfehlbar 3Üubeitbe,
aber aud) uncutmcgt fticbettbc, „ferner arbeitenbe"
«iinftlerin. m. h.

Stebattton : Dr. ». ©boboba, für bie Stebaftion uerauttoovtUcb: ©. Mafi^borff, 25rucf unb Sertag bon 6arl ©rüninger, fnmtttc§e in Stuttgart, (floimnifflonäbi'rlag in Siäpjig: Ä. %. Äijljter.)
§ictsu «ine ©e£t« unb eine SÄitfiDPeilage; leßterc enthält: Genari Karganoif, „©ntijmctfe," «laoierftücf

;
Adolf Wallnöfer, „Pitte," Sieb für eine Siugftinttttc

mit «iabierbcgleitung
;
Hans Huber, „Sänblcr/' für Pioline unb «labier.
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3Teue ©per«.

M Mumpcn. liniere Oger luiflt mit ihren

Süooitäteu feit geraumer 3eit ftarf bem Sluslänbitepett

jit. Sinb es einesteils tofnienbe Sfcguifiliotteit
, bie

iolcperweife gemacht Werben, wie j. SB. bei ben neuerten

realiftifcpen Opern ber Statiener, fo fatm man bagegen
bie bmiernbe 'Begütiftigung ber fjirobulte ber bnrd)

mifetterftanbenen „SBagner' oerpättgmsooll be*

einftufeten neufranjäfifcpeu ©Aule Weniger bc.

greifen. 6g ift ben Seittfdien nuferer Inge unmöglich,

fidl mit bem Speätraiifcp.aeufeerlicpeit, bem ®ramatifcp=
Silfeticpen, Manierierten

, imb anberfeitg ber brutal*

efiettpafepenben DrdjefterbepanMung ju ocrföpnen,
wog aUeä jufatnmen ben ©runbjug beS SBefens Ie{=

terer SRicptüng bitbet. $ie jüngfte Rooität unferer

burd) ©eneralbireftor fieoi jur 5>titffiipntng gebrachten
Oper ift mieber eine grtuept jener ©mute: ein

„norbtänbifdjeä Sbtiff", bag namentlich in feinem
erften Seite altes eper als eben ein 3bt)tt ift,

betitelt „SonutagSmorgen". ®er textliche wie mufi*
fatifefie 2lutor, ber junge SRorWege ®. Scpjel*
berub, ber feine ©tubien juv ®auptfacpe in SfeariS

(bei Maffenet) gemacht bat, greift bie SompofitionS-
teepnif fefjr energifcb an, fo eucrgifdi, bafe fie ipnt

unter ber tjjanb äerbröctelt unb feine mufitalifdfen

©ebanfen größtenteils nur in fragmentarifdier @e*
ftalt erfepeinen läßt. $ierju tritt ttoep ein Sombaft
ber ®iftion unb ber Drd)efterbeg(eituug auf unb eine

gewiffe Siirftigfeit ber mufifalifdjen 6rfinbung ielbft

in ben belferen SEpemen forgt bafiir, bas SBert für
ben mufifalifdjen 3upörer piidift unerguictlicp ju
machen. ®iner meiner ®efinnungSgenoffen

,
ber für

SBagner, Bisst unb fetbft Serlioj mit SSärme eiuju<
treten pflegt, gab Wipig ber Meinung äuSbrutf,
berartigeS wie bieS „Sbplt“ fei niefjt u n mufifalifd),

fonbern uielmepr antimufifalifcp. Man fann ipm
leiber burdjauS niept unreept geben, unb mufe Pe=

bauern, bafe bie mufifalifepe Beitrag unferer Oper
trop afler Slbmapnungen auf biefem abfepiiffigeu Spfgbe

unabläffig welterwanbelt. Star ftpwer unb aamäljlidj

Dermag man fiep gattj bem ©Iauben gu erfepiiepen,

bap fie bas ©teriie, ffierttofe unb Slimftgefiiprlicpe

beä tBobenä, auf ben fie fiep nun immer mepr unb
mept geftettt pat, am ®ube gar niept erfenne.

—1—. tBreSIciu. ®ie jWeiaftige Cper „®a8
©t. PBernerfeft,“ ®cjt oon Osfar SuftinuS uaep

einem Stoffe non griba ©epang, Muftf Don 3utiuS
Mannheimer, errang bei iprer erften 'Jiuffüprung

im ©tabttpeater einen Slcptungäerfotg. Sie §anblung
ber ©pietoper gept Wäpreub beä Steoolulionsjapreä
1793 in SSaeparaep am SRpein Por fiep. äBäprenb beä

bort »om SJotfe gefeierten fatneoaiirtifdjen ©t. SBerner*
fefteS ueriiebt fiep Renate, bie Siiepte beä Stomnnm*
banten bon ©olbenfelä, in ben Sieutenant b. Stöuig.

®iefer rettet fie bor ber 3ubringlicbfeit jWeier ats

Mönche berfieibeter franjbfifeper Cffisiere, non beiten

er einen berwunbet. 6r wirb barauf Wegen SBruepS

beS SÜBaffenflillftaubeä arretiert unb foil fogar oor
ein Kriegsgericht geftettt Werben, ®ocp OTabeton,
eine luftige ©djupmaeperSWitwe, biegreunbin Senates,
weip ipn aus feiner ©aft ju befreien unb berfepafft

ipm burep Sift SPeriiefe unb ©ewanb beS alten oer*

liebten 3uftijrates SroSbatiuS, naepbem fie biefen

mit ©ilfe ipreS gutmütigen, aber etwas fdjwerföttigen

SBereprerS, beS BeinbergSbeftperS ©einrid) ffropmutp,
betrunfen gemaept. SllS $feubo=3uftiiiariu8 weip ber

Sieutenant b. König fidt gegen bie aß älnfläger auf*
Iretenben granjoiett fo erfolgreich ju oerteibigen,

bap biefe bont fflommanbanten non ©otbenfefs, Dberft
bon Ouifenow, abgewiefen Werben. 3n bem barauf

ftattfinbenben Kampfe rettet P. König bem Oberfteu
bas Beben. ®anfbar willigt ber leptere nun — jit*

mal ba ber Triebe nebft ©eneratparbon berfünbet

Wirb — in bie SBerlobung feiner Jlidjte mit bem
Sieutenant. —

SHSäprenb ber Sibrettift uorwiegenb auf peitere

operettcnPafte Sßirfung auSgept, pat ber Komponift

Sulius Mauupeimer bas ©cpwergewicpt auf bas

militärifcp < patriotifepe ©erneut gelegt. ®ap ber

Sompouift — bon bem bereits friiper eine Oper:
„Maritana" am SPragerSanbeStpeater juräuffftptung

gefonunen ift — ®alent befipt, berrät fiep nameutlicp

in ber SSepanblttng beä DidjefterS; nur ftepen bie

aufgebotenen reichen Mittel nicht immer iit ©infiang

mit bem (Jniecfe. ®en Sängern pat ber Soraponift

mepr fcpwierige, als bantbare Aufgaben geftettt. 2(uS

ffurept, triotat ju Werben, gept er fangbaren Melobien
äumeift aus bem 23ege ; bieg geigt fidj namenilidi in

ben Spören in ftörenber SOSeife. — ®ie Cper fanb

unter ber Seifnng beS SapettmeifterS 2Beintraub eine

uortrefftidje SÜtiebergabc; bie ©oliften leifteten burep*

Weg ©uteS; nur bie Spore geigten fid) iprer freilidj

niept leiepten Stufgabe uodi niept getoadjfen. g-iir

eine reiche, gefcpmacfoolle 3nfcenierung patle unier
bewährtet Cberregiitenr ©abelmann Sorge getragen.

Slts ein lebensfähiges ffierf biirfte fid) bie Cper
nidjt erweifen, aber fie oerbient SInertennung als bas
©r^eugnis eines jungen latentes, bas bei größerer
ffieife norauSfiditlid) feften fjnp auf unterer Cpeni
biipne faffen Wirb.

Xitteratur.

©ine pocpinterefjanic ®atftellung enthält ber
6. Staub ooiiSJ3roefbauS > d?onoevfattonS = ßcj‘i*
ton, 14. Stuftage, in ber prächtigen Sidttbrudtafel
„©enter Sitar", welche ben Strtitet oon 6pct 6c*

gleitet. ®aS für bie ©ntwidelnng ber Hnnft widitige
SBilb ift in feinen einjclnen leiten an weit oon ein-

anber entfernten Orten nerftrent, fo bap es erheb*
tidje ©epwierigteifen maepte, bas monnmenlale Stiert

jutn erftenmal in feiner urfprüiigtidten ©eiamtertdtei*
nuttg getreu wieberjugeben (wie bei bem Original
mit auf* unb pfiappenbeti giiigetn). — ®er ti. »anb
ift überhaupt, gleich ieineu SJorgängern, mit einer

Sülle iduftratiiren ©dimudeS auSgeftattet unb reich

an dorjügliepeu Sirtifetn. Sieben ben oon 12 Saiten
unb fpiänen begleiteten geogtapbifepen Stvtitetii finb

es oor altem bie naturwificnfcpaftlicpeit unb tedjno*

togifdten Strtifct, welche ben fi. SSanb auSjeicpiieu.

Unter ben erfteren ragen bie allein mit 20 Safein,
barunter 3 fdtönen Gpromoblättern, ittuftrierten joo*
togifepen Slrtifet peruor. Unter ben teepnotogifdjen,

burdp 7 Separattafeln unb japlreicpe ®ejtabbilbmigeu
erläuterten ÜIrtifelu mögen genannt werben ©lettiD,
teepnit, f}euerlöfcpwefeit, gtadjSfpinncrei. »efottberg
anregenb ift auch ber oon einer infiruttiDeit ®abcüe
begleitete Strtitet : ©rfinbungen. Unter ben biograppi*

fepen Sirtifetn fei nur als wirberpolteS tßeifpiet, mit
welcher ißrägifion bie SHebaftion ben SageSeveigniffett

folgt, SuteS gerrpS Job ertoäpnt, ber oor turjem
erfolgte. $ap attdt bte oolfSwtrifcpaftlidjen Strtitet

(j. SB. ©rmerPSgenoffenfepaftcn
, Sabrifgefepgebintg,

fjabritorbmutg u. a. m.), bereu (gebiet bisper einer

gropeu Slujapt ber ©ebiibefen Wenig befannt war,
unentbrprlid) fiub, berftept fiep oon fetbft in unterer
3cit, welche mit ber „SetbftberWattnng" bie Wciteftett

©epiepteu beS KolfeS betraut pat.

— 3- ®- ©• Rot pto eil, ©ngtifcp = ®eiit-
f djes uttb® eutf cp*@ngli[eprs 2 afdten Wörter,
buch (SBertag oon Sßaul SReff in Stuttgart), erfdteint

jept in brittev Stuflagc. ®iu laicpenmörterbuip fotl

panbtiep unb fompatt fein, cs [oll über alte in ber

gewöpttlidjeu Beftion unb ffouDcrfatiou oorfommenbeu
ftörter turje, rafcöe unb fiepeve austunft geben, es

foü auep über etwaige ©cpwierigfciteu ber SluSfpradte

pinWegpelfett, es fotl biepäufigftenmobernenausbriicfe
enthalten, es fotl — bei ber Heineren ©eprift, bie

ansuweuben ift — fdtarfeu, flarcit ®rutf uttb gutes
SBapter oerwenbett uub babei auep noch möglidtft
billig fein. 3n allen biefen SBeäiebungen läßt iSotp-

Wett alte botpanbenen Safdientuörterbiicper weit hinter

fiep. ®itt biofeer SBIict auf uub in baS ©üeptein wedt
uttfer SBertrauen; fepen wir naper jn, fo finben wir
ben Sffiortfdjap um 1500 ffiörter »ermeprt, bie atu»*

fpraepe ber englifdten SBörter niept btofe mit beutfdten

Settern Wiebergegeben, fonbern auch aecentuiert. ©s
fatm biefeS lafdjenwörterbuep jebem, befonberS amp
Siaufleuten, als fidjerer^übrer auf« Wärmfte entpfoplen
Werben.

^iir un6 USoll'.

— 9Cu§ Slnlaß ber Variier 2luffü|rnng ber „2B al*
fiire" ridjtet 58aron SOI. o. 5Hing, ber oor Sauren
SWitfllieb ber fraii^bfifc&en Söotfdjaft in SBteii unb
bann ©efanbter.in ©ufareft mar, an baS „Journal
be6 2)ebat§" einen SSrief au§ 2)ijon über bie 3n=
feenefe^ung biefeS SJiufifbramas. 3« biefem tjeijjt

eg: „Um ben Sßalfurenritt mit tütrfCidjen ^ferben
an^ufü^ren, mufj man feijr feböne, fanfte, fiebere

unb ttmnberöar breffterte SEtere gur Verfügung b«ben.
©ol dje gab c§ in ben faiferii^en ©tattungen äu

SBien, al§ man 9Ücfmrb 2Bagnev§ Sffialfiire in SBien

auffübren mottte, aber e§ rnaren leiber arabifdje

©ctjimmel ober ^pfelfcbtmmei 9Il£ ber ©cneral-

intenbant biefe unangenehme ftuube SBagner uiitteilte,

rief biefer Oott Serjtoeiflung an»: „©raue äBalfiiren*

pferbe ! ©ic benfeit tooI)l nicht im ©rufte baran!
2:aö märe ja eine Starrheit; ein 3cttbttb ! Sie fpafje»

!

SBcldjer iyrtDel ! ©icelieitj, ©ie moKen mir eine ©ebanbe
nntbun. 9tiemnl8 rnerbe td) in eine foId)e ©cbmad)

miUigen. ©£ ift mir taufeubmal lieber, meint meine
Cper in SBien gar nicht aufgeführt rnirb." — w 916er

3J?eifter," ermiberte ber Ontenbant beftürjt, „bas gebt
nicht. 9(Uc8 ift bereit; mir haben mehr als bunbert*
taufenb ©lilben für bie Snfccmerung auSgcgebeu."
„®a8 ift mir gleidigiittig entgegnete ber erzürnte

Somponift. ,,3d) mufj fdimarje ^ferbe haben, 9tnp=

peu, berftehen ©ie mof;I, ober c*3 finbet feine 9(uf*

führung ftatt." 3ch fachte unb menbete mich au bie

beiben mit ben SBorten: „SJteut 5öentf als 3)iP :

lomat legt mir eine SSermittlerroHe nahe. Um ein

©iiiüernehmeii herjuftetteu, fdjlage id) oor, bie ^ferbe
fchmarj gu färben." — „©ie retten mir ba£ Sieben,"

rief SBagner auS unb müßte mid) umarmen, tuaS id)

aber nicht siigab. „3hl’ Sorfdjlag macht aße§ gut.

3n meiner Sierroirrung mar td) nidjt barauf »erfaßen."
— „3ch auch' nic^t," fügte ber Snteubant bergniigt

bei. „3cfj baute für ben guten Jtatfchlag." tiefer
mar in ber £f)at and) gut, beim burd) bcnfclben er=

freuten fidh einige Xage barauf bie SBiener einer

Sluffiihrnng , rnelchc in jebem fünfte ben SBitnfchen
beS Sfomponifteu entfprad)."

— ©er S3rüffeler ^Guide Musical“ bringt eine

pifnnte Sluetbote, meldie feinem (^emäljrSmann feiner*

geit burd) £anS 9t i d) t e r mitgcteilt mürbe.
mar ini 3ahre 1867. ©amalS mar .t)anS 'Jtidjter

bei SBagner in ©riebfehen an ber SluSfcrtiguitg

ber Sßteifterfinger^nrtitnr bcfdiäftigt, unb fo toarb

er Slugengeugefolgenber Gegebenheit gmifdjen Siie&ftfje

unb SBagner. Gei SBagner mar ein fjfattotum mit
Stauten ©toeefer, ein laug aufgefdjoffcner ©chmeiger,
ber ftetS in ^entbärmeln, mit einer roten, mit einer

langen ©robbel oerfeheiteu SJtühe einhergtng unb ein

bielfeitig gebilbeter SJteufch mar, meutt man tu ®r*
mäguttg sieht, bafe er baSSImt eines ©ietterS, StntfdjerS,

^>auSfned)t8 unb (Bärtiterg in einer fßerfoit bereinigte.

(5r mürbe als eine Slrt bon ftamilicnmitglieb an*

gefehen uub unterhielt fid) bei ben Hiahlgeiteu, mährenb
er ferbiertc, ungeniert mit ben ©ifchgenoffett gu SBag*
uerg größtem Ötaubium. ^rtebrich Stie^fche, ber ba*
malS Grofeffor in Gafel mar, fatn öfters beS ©onntng«
auf Gefuch gu SBagner herüber. SitteS ©ageS erfdjien

er mit einem Stotenbeft unter bem Slrm unb faßte

SBagner bei feinem Eintritt: „§eute habe ich ^h««1

einmal etroaS uon meinen ©adjen mitgebradjt, unb
ioettn ©ie moflen, luerbe ich 3h»ca Qleicf) hier mit
dichter oorfpielen!" — SBagner mar gang ftarr. @r
hatte feine Slhuung gehabt, bafj biefer 9Itann, ber

ihn als feuriger Gereprer feiner flunft, als ^hilofopl)
unb origineßer ©enfer intcreffiert hatte, aud) font*

poniere; beim baoon mar gmifdjen beiben nie bie

9tebe gemefen. ©§ palt aber nidits. 9tiel?f(he öffnete

baS fölabier uub 9ftid)ter mufete mit ipm baS Stiicf
— eine gu üier Rauben gefepte Oubertiire — vor*

fpielen. SBaguerS (Seficpt patte fidj itt finitere galten
gegogen. 9tiepter famite bics auS ©rfaprung als

fcplimmeS Reichen. SU? baS ©tiief fettig mar, fap
er SBagner, b(eid) bor SBut, fid) bon feinem ©tupl
erheben, unb opne ein SBort gu fprecpeu, auS bem
3immer flürgen. ($S »erging aber faum eine SNinute,
ba trat er mieber fid) törmltcp f^iittelnb bor Sadjen
unb mit ben SBorteu perein ; „©er ©toeefer ift bodj
ein berflucptcr Sterl ! SBaS glaubt ipr? SBie er

miep fo mutfepnaubeub perau§|titrmeu fap, fdjlägt er

mir mit feiner mächtigen £iaub rupig auf bie ©Nulter
unb fagt in feinem ©cpmigger ©iitfcp: „©epient mer
nüt guet, Stteifter

!" — SlßeS löfte fid) in moplgefäßigeS
Öacpen auf . . . unb oon biefem ©age an braute
Sriebricp Stiepfcpe nie mieber eine feiner S’ompofitioneit
in? SBaguerfcpe §auS. Gefanntlicp fchrieb Stiepfcpe

guerft begeifterte, bann ungemein abfäßige Slbpanb*
lungen über fßidjarb SBagner.

— fftteparb SBagner gab im 3aprc 1863 in

Grag ^ongerte. 9JHt feinem guten f^reunbe SIpt, bem
©ireftor beS (SäcilienbereinS, ber ipm eigentlich guerft

in Sh*ag ben SBcg guv Slnerfemiung geebnet patte,

befuepte er au'^ baS beutfepe ÖanbeStpeater. SJtau

gab 9toffiniS „SBilpelm ©eU". „SBarum haben ©ie
biefeS ©njet niept fomponiert?" fragte auf bem töeim*

mege Slpt. ,,©as mitt ich 3pnen fagen," ermiberte
SBagner. „©rftenS ift mir berStoffini guoorgefommeu,
unb gmcitenS mödpte id) mich um aßeS in ber SBelt

niefjt an ben ©cpiUerfdjen Gerfen bergreifeu ; beSpalb
paffe ich ©ounobs „$auft unb SJtargaretpe" unb
©homaS’ „fandet," meil biefe Gtgmäen an ben
ber ©itanen ©oetpe unb ©pafefpeare perumfrabbeln."

o. P .
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unbefangen. l>n* imgarlfdje SBoKBlicb Ift

ungemein originell im Sllwiljmuö, in ber

Diel obtc unb in fühlten Dlobulat tonen. (SB

fleht cinjig in feiner '.Urt ba. 33aä bentfehe

»oll« lieb gewinnt burd> feinen fehlt* ten

itub innigen @efiityldauöDrutf 1 bic in Sllßen»

liiuberu gffungenen 2ansroeifen finb au*

reu galt} hefonberä gelmmicnber 2lvt. £as

altfrutifofifche ilolfölieb ift Taft burd)auä

biifter, bie neueren Sßcifen ber $ran,jofcn

her leiten eit bur* il?re Xrieiatititt. ®ie

itelf'Mi’eiieii aller Slamcn ,
heionbers ber

91 h ffeit itub ber »iibitten, finb me ift neu

g reitem mitüfalifcfiem :)icij 31 über« fteht eö

um bem & utift 1 1 c b; tiefes nimmt bei ben

SD eu li* eu ben oberfteu Slang ein mit bie

Vyraitiefeu finb nur gerecht, Wenn fie „le lied“

tu ege 11 oer barin auSgebrüdten Stimmungen

mit wegen feiner fenfttgeu munfalifthenSor»

;u,. v- hod'balten. Sie verehren mit feilem

(linuibe tu ben vieberit von Scluibert, ©cfcu*

manu, DU’116 clBfobn, Stöbert ftraus, 31. f\en--

feu unb von mibertt verb übliche ©rjenguifie.

P. T. . Berlin W. (5in Dlatm, ber

fiter fo viel Seift unb SBig verfügt, ivie

Sie. barf ba8 .ftompeuteren nicht aufgeben!

Sns fvifcfje, muntere Sieb unb bie beiben

Chöre üerfpre^en baö ©efte bei einer flrihtb-

liibaitl}coretliche 11 Schulung 3brcr gimftigeu

miifit cilifchcit Veranlagung.

K. *- Bonn. Sie i fiel 3b r ®d)ü&liug

Süchtige«, fe tvirb nufer »enrauenÄmanit

in Zürich über beffeu Aompofition berich-

ten. »loften «HeUamcnotijen halten tvif bie

Spalten nufere* »bitte* verfehloffen, cbeu-

fo Dl itt eiUmgen von fperfotten, beven fta**

(eimtniB mir nicht beurteilen fönnen. Xa*

li'trflicfa ©tu« bricht fldj auch ohne vorjeitige*

fiobrn »ahn.
Gr., Mannheim. Sie finb barilber

ungehalten, bafj mir 3hrc 3t'«8f nl^‘ bcs

aut» ortet haben. Siefen ©ie gefciDigft ben

»rieflaften itt ’Jlr. 7 ber „Denen Dlufif-

3eltung"; Port »erben Sic 3hre ,vrage bc-

anfvortet ftnben 28ir ivaren gefftüifl unb

»ns waren ©icf Unaufmcrffant!

L. II., Gera, ftit einer jeben auä^

führliehen Dliiftfflt'fcbicbte fittteu Sie Do-

tijeu über ben beheutenben Airebeidompo«

lüften !jj. S ebii ft ; eine befonbere »togra*

Vhie bfflielben harrt noch ihre* »erfafferä.

»ei »reitfopf & fciivtct ift unter % ©pttta*

iHebaltion eine neue fritifebe Oefaiittaul*

gäbe feiner ÜBcrfe cvfdftencn.

K . lu Rechtenfleth (Geeste-
münde), l) Svohoha* Iritifche ©efcbichte

ber 3beale ift bet 2h- ©riehen (st.

nau) in fieipjifl crfihicncn. 2) ^tiä D!ufif=

gefchichte umfapt über ncljn »iinbe ; erfebien

in »clgien unb ift ein febtoer erhältlidie*

»ibltotheBwcrf. 3) fflerggreen* SoHMiebcr-

toerf ift in bünifcher Sprache (ftopcnljagen)

erfebttnen unb umfcblicfet elf ^oliobänbe.

4) X-ieOTufUflüchichte von Slmhro* ift Xorjo

gebUeben ;
— von ben vier »änbett berfclbcn

erfdhüntn je 5t infieipjla neue »earbeltungeu.

6) «int befonbere Sammlung Von alten

Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
Violinen, Flöten, Cornots, Trompeten,

Trommeln, Zithern, Guitarren, Rando-

llnon, Symphonlon8, Polyphon*, Har-

monika*, Drehpiano*, ieohanlsohe

Klavierspieler, Musikautomaten,
allerbeste Saiten, Metronome eto.

Jul.Heinr. Zimmermann
Musikexport, I.elp»tg.

— Illustrierte Preisliste gratl*. —

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalog über

“ der FirmaMn ni kAllen
und

Instrumente,
welcher

'.'gratis
Louis Oortol,
Hannover,

versandt wird.

S 14 der schönsten
Walr.erlieder fUrGesang u. Piano (neue)

versendet franko gegen Einsendung von

= nur I M. 50 Pf. —
August Orrtal. Ilitnnovfir. Gr. ffaliitr. 10.

Wichtig l MDsiltLüsntuiB u. MusiKlieunde.

In meinem Verlage erschien:
Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- u. Formenlehre
nach der entwickelnden Methode leicht-

fasslich dargestellt, 100 Aufgaben ent-

haltend, von
Uichnrd KUgeie.— Preis 1 Mark.

'

Zu bez. d. alle Buch- u. Musikalienhdl.
sow. geg. Einsend. v. M. l.io von der

Verlagsbuchhandlung
Quhrau, Bez. Breslau. Lemke.

Beste Yiolinschule:

Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtausg. 6 Hefte je 1 M;, in

1 Band 8 M- P. .1. Tonger. Köln.

Michael Schusterjr.
Markaeukirclieia, Sachsen.

Gegründet. 1803.

Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
und Saiten aller Art

Jllustr. Preislisten gratis u. franko.

i§e Hausmusik!

.

Heinrich Seligmann

6 Tänze
(iir das I’ianoforte zu 4 Händen.

Heft I. Heft II.

Walzer. Walzer.
Polka. Polka.
Polka-Muzurka. Galopp,

ä M. 3.—

.

Verlag von

C. F. Kahnt Nachfolger,*
Lelpalg.

Streite Linien a »erlin-Öotthorb.

3Bien-»ari*. 11 I I l1! »arid -Äariebab.

Crient.&rbrefj. Wm »raß.

Xtc tönifllichc §aupt. unb £Nertb<iijftabt Stuttgart jum «ufenthalt für türjere

ober lilugerc Xattrr beftend empfohlen- »efanitt gefunbe £age, von Söeitibergbüßelu um«

gehen, ©«h'öttc »romenaben, indbefonbere bie über eine Stutibe langen föntglichen »art«

anlagcn, Welche bie ©tabt mit ben nahen» flut eingerichteten »ab- uttb Sturplähen bon

»erfl unb (fannftatt »crbiitben, Wo bie löittgliche Dtlla bet »erg, foWie bie töniglichen

Jianbhüufer „Mofenftein" unb „DJilhelma" beä ^RtereffanUn in ^itUe bieten. §errU<hc

äattb« «nb Dabelholitoalbungeu auf ben bie ©tabt umgebenbeu J§öh*u» burth fchöne, neu

angelegte Straften ober bttri^ bte ^ohurabbabn unb bie tönigüche ©taatSbahn leicht er*

reichbar. Vortreffliche Sehcanftalte«. Deal» n. humaniftlfth« ©hmnaflen, höhere Xöchtee*

fchuleu. .ftonferuatorium für Dl 11fit, fbiti glich« ftunftfthul«, höhecc ^anbeldfchule, tc <S)*

nifdh« .^ochf^ule, lanbWirtfchaftlichc Sllabcmic §ohrnh«iRi, tierür jtllcf^e §o*fchnle ic. »or«

jüglith geleitete* ^oftheater, auSgcjeichncte flonjerte, öffentliche »ibllotljef mit Sefefaal,

öffentliche Naturalien» unb Slltertumdfamnilungen. Staatliche unb private Äunft« unb

lunftgeWerfali^c Slnftalten »mb 31 11SfteHungen. »iHigc SebendbcrhÄltitiffe in ben beft«

eingerichteten .^otel*, ©afthöufern unb »cufionen, feine Meftaurant* unb jahlreiche ju

©cbot ftehenbe »ri batWohnungen. Xrefflidj eingerichtete flrauteithüufer unb »Über
(©tbwiwntbab). »rnchtboU angelegter ©tabtgartett. ©otteSbienft in allen Sprachen unb

für
'
jebe flonfeffton ©afifreunbliche »ebölternug. 2lu«flüge nach bem ^ohenjoHern,

'lOhenftaufcn, üichteuftein, Dlatilbrottn, in ben ©djn'arjwalb ic.
- ... -

. beantwortet: 2>er Hierein für 3rrembcnoerrehr
(»orftanb: Btto Maytr, ffllarttplah 6).Anfragen' in jeber gpindjE

‘

Its Walzerlied: „Ehret die Frauen."
>u Ed. Merkt. Musik von Wllh. Aletter.

:

I .

I

»

p

*_1 j , | j jj • {

¥

> «I
^ Als Gott in soi-nor grossen Lieb*den ersten Mon^cmtm hiess ersteh’n, «j

1

^ ajjcheu hl ess ersteh 'n^ «j

Re/ndn., J*
“

fcl 1,:; : lg: ii LgrlW'"
ret die Frau 011, sie Hechten und sie wo * Den ä

thllh
Preis M. 1. — Zu liezielten durch alle Musikalienhandlungen oder gegen Ein-
sendung dos Betrages direct vom Verleger Fritz Sohuberth Jun. in Leipzig.

Verlag der J. G. Cotta'sehen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.

Lebert & Stark: Klavierschule.
Erster Teil * Siebzehnte Auflage.

00“ In Original-Einband gebunden. Preis 10 Mark. *"00

Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen.

Die besten Flügel und Planlnos
liefert Hud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

EDUARD FOEHR

STUTTGART
25 Königs -Strasse 25.

REICHSTES LAGER

gefassten Juwelen,
Gold- und Silber -Waren

in jeder Preislage.

Eigene Kunstwerkstätte.

Obffrtndet im Jahro 1800 .

Prämurt:
WIEN 1873. MÜNCHEN 1876.

STUTTGART 1881 (McluU EHRKNDtPI.

MÜNCHEN 18S8 . BERLIN 1890.

Reichhaltige Auswahlsendungen
nach Auswärts stehen bei ungefährer

Preisangabe umgehend zu Diensten.

Neuheit!

„Taktmesser

Arion.“

Zu haben in allen

Musikalienhandlungen.

Für Händler von den Fabri-

kanten und Patent-

inhabern direkt zu

beziehen.

Eisengiesserei

und

Waagen -Fabrik

E. übrig & Co.,

Westend (Berlin),

Fürstenhrmmer
Weg Nr. L.

Appetitlich — wirksam — wohlschmeckend sind:

äxvoWs Tävkäy Vjvtoexv
Abführende Fruchl-Mopflttlreii für Kinder und Erwachsene.

Schachtel 80 Pf., einzeln 12—15 Pf. ln faBt allen Apotheken. Als Ersatz:

ITamarinflen-Wmn u.KIgBjUjlhMMBiigPi
Tonisch wirkende Abführ-Weine ä Flasche 1 Mark in den Apotheken.

Äiztlich warm empfohlen bei VePStOPfUflff, KOngeStiOnOII,
Migräne, Leberleiden,

Inflncnza, Magen- untf VerdammgabeschTr erden. nBUlOrrilOlOBn,

Bf- Nur eeht, wenn von Apotheker C. Kanoldt Nachfolger in Gotha.

M Illustrationen
mit leichtfaeslichem Text (broschiert),

lehren das Damen-Frialeren vom Grund'
bis zuden neuesten Haus-, Mode- u.Fest-

frisuren, samt ihr. Behelfen, nach prakt
Methode. Unentbehrl. allen lernbedürl
tigen oder selbstfrisierenden Damen
Gegen Voreinsendung von l fl. oder 2 M
franko; bei Nachnahme Portoznschlas

A. Stockinger,
Wien 1., Splegelgasse 8.

Römische Sai-

ten-Fabrik mb
direktem Ver-

sand an Pri;

vatkondBChaft
nach aUenLän-
dem franko.

Speoialität:

*ll,|
Präparierte quintenreine Saiten

( eigenerKrflndungi)J'abrikprelse.Preiß -

|
liste frei. E. Toller«, Rom. (C.)

ianinos
't;ow Römhildt « Weimar.

Apartes Fabrikat I. Ranges.
10 goldne Medaillen und I. Preise.

Von Liszt, BUlow, d’Albert u. viel. and.

Kapaeit. aufs wärmste empf, AnerkeO'
nungsschreiben aus all. Teil, der Welt.

Illustrierte Fxeislistoa umsonst-
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Pin'teliatirlidj *> jaummetn ( ,2 Seiten) mit 311111 (Etil illullr. »«iw. bl. frinfflprimltplTr Ultmmrfillp-Mp 7 fi äUftimiO S*“ Buarlal Hei aUrn p»|tamtmi in »«uirdilairt,

«Mt, mulin-Bfilnneit (16 OroS-HuavlftiltlO an!
=' n|,n

“f
"

’

E
J

P“«™' »«»»«'^„^'1 L 1 “
I
»«»tmidl-Mnjarn, tatmbur», «KB in lümU. Hurt,- imB

Hanum JJapttr gdciukt, biMmB in Inllrum,-Komtur. imb
unter an Kiibrm „Hirniier »nitioit u,

IKu|litaIieti-?anMunncii 1 mit. Uti nnupbanMtnraiik Int

Eiebetn mit Blatneebeßl., toroie ala Oiratiaiieilapc : 2 Bogen ^UCintSE jgltnßlJltlC DOll iltlifttttCH ITC! ntuoolf 2eto [To, beutrdi-iiilevr. pullgeiitt Blli. 1.130, im iibeißen Wellvoll verein
(16 ©eiten) non William tüolfo aiulili-Henbetih. Stuttgart, TTeipiig, Berlin uut» bellen tftUalen.

|
Bill. 1 .60 . cSimeliie Onmmcrn Camll älterer lafirß.) HO pro

nSälic attfgeheube Sonne bat mehr Berehrcr als

SK bie untcrgehenbe." faßt ein finniges beutfcheS

©pridjwort. SBJie mit bet Sonne mag’S auch
mit ben Sternen fein, bie an bem $orijont .

beä fflunfttebenS auffteigen nnb uieberfinfen,

©in Stern, ber eine lote es fdjeitit gtänjenbe

Saufbahn beginnt, ift gräuiein Sujanne 8a=
»alle, welches in einem Stuttgarter Sieber,

abenb beS Stomponiften ä[. 0. ©olbfdimibt
in biefer Saifon fam, fang unb fiegte.

Man war altgemein erftannt über bie Bei

fo Diel 3ugenb Porgefdjritiene ©efangstecbnif

ber Siinftterin, über bie eble BortragSweife
berfelben, über bie feine Scbattierung ber

Sonbhnamif, bie an bie Schulen Bon Mai.
Ianb unb Bologna gemahnte, über bie Sicher»

beit be§ XoneittfafeeB unb über bie iftul) e unb
Sieberbeit im äluSgeftaiten ber an fid) febr

fcbwierigen Sompofitionen ©olbfdjmibts.

®eS gräuieinS ©efangsweife butte ftboti

bor jWei Sabren ben ®offapefimeifter Schild)
fo entjüctt, bafi er fie fofort für bie ®reäbner
©ofbübne engagieren Wollte, aber ihre Sebrerin

biett fie bieräu nodj nicht für reif genug.

ffier ihre Sebrerin ift? 3b re Mutter, eine

rübmliibft befannte ©efangSmeifterin in Berlin.

®iefe ®ame batte felbft juerft in Berlin bei

tüchtigen Sefjrern Unterricht genommen; bann
ging fie nach ffinitanb, wo fie ben Unterricht beS

alten Samperti unb beS greifen Sßebroni,
beS ßebrerS ber berühmten Sängerin SfJafta,

genofj. tgierauf begab fie fieb nadj Baris, wo
fie bie einjige unb lebte Schülerin St uberS
Würbe, ber feinen „Premier jour de bonlieur“

für fie lomfwnierte nnb ibr nametiflicb „l’art

de dire“
,

bie Sfunft ber ®eEtau8fprad)e unb
beS Sprecbgefangeä, beibraebte. Bierjebn ®age
bor ihrem ®cbüt Würbe bie boebbegabte unb
teifiungStücbtige Sängerin bie ©attin eines

beutfebett ScbriftftellcrS unb blieb feitber ber —
Bühne fern.

3br ©efang Würbe, obwohl fie nie ijffent»

tid) aufgetreten ift, in tmififafifdien Steifen Bon
Baris, SBien unb Berlin als etwas Sfufserorbenf.

lidjeä gefebäbt. ©in Stern erfter ©röfie, ber nur

für Wenige aufgegangen ift!

®ie Mutter grt. SaPalleS berbanb in ihrem 6e=
fang beutfibes ©emüt unb beutfebe Snnigfeit mit ben

Botjiigen ber italieitifdieu ©eiangSfunft unb mit ben
pointierten BortragSacceiiten beS franjiffifeben ®e=
fangSftitS, brei Ouaiitäten, Wie fie feiten ocrcint an»

jntreffen finb.

S(I8 ßebreritt (egt fie ©ewiebt barauf, ju

inbibibualifiercn, bie Stimme 311 bilben unb ju

an ben Seiftungcn ber Schülerinnen ,
bereu fie eben

fehl etwa sWaujig jählt, unter beiten fie jwölf —
arme Mäbdjen — unentgeltlich unterridjtct. StuS
ihrer bewährten Schule flammen bereits einige (ehr

tiiditige SbeaterfSngcrimien, fo bie Mejjofopraniftin
ber Berliner ©ofbiibne, grau Stifter = ©übe ,

bie

erfte sfolbraturfängerin in Sliga, grt. Kolben,— grau Marcelia Sinbl) in Kew-?Jorf, bie Slitiftiu

beS ®beaterä in Siiew, grf. Bromsfi, n. a.

Bor altem erfennt man aber bie @e.
biegenbeit beä ©efangSunterricbtcS biefer Scf)=

rerin grau 2 ... an ben Seiftungcn ihrer Xodjter,

weldje beit Sbenternamen Susanne Saoalle
angenommen b“t. ®aS gräutein, beffen ge.

winnenbe Slnmut in bem angefügten SitbniS
nicht Pollttänbig wiebergegebett wirb, uerfteljt

es, bas farte Snftrument ihrer Stimme merf»
würbig gewaubt 311 bebaubetn, ben ®on felbft

im Sfjiano an= unb abjiifcbweilen, maS befannt=
lief) feljr idiwierig ift, ben Bortrag im Sinne
beS XejtcS unb beS Sompouiften poetifd) ju
gehalten , unb bas mezza voce reisoott bin,
jubaueben. Bei atiebem ift feine ©pur ooit

Manieriertheit ober non SeibftäUfriebenbeit bei

ber jungen ©ängerin wabrjunebmen. ®a)i
es ©renjen unb liebergäuge non Xonregiftern
giebt, mertt tnau ihrer trefflich gefaulten
Stimme nicht an.

®ab biefeS Urteil nicht einfeitig ift, be=

ftätigt bie giinftige Meinung, welche Männer
wie 3t 11 1 0 11 Sd) ott,£concaBaIlo, Maä=
cagui unb ber Berliner ©offapettmeifter
Dr. Mn cf non ber ßeiftungSfähigfeit ber
jungen Sünftlerin haben. Sie ift für baä
Mannheimer ®h«ater ats Moloraturfängerin
uerpfiidjtet unb wirb aud) bas jugenblidobrama.
tifehe gad) in ben St'reiS ihrer ßeiftnngen ein,

hefiehen.

©in aufgehenber Stern!

jöujann«

fronen, bie $alämii&!eln gu fräftigen, bte SBUbuiifl

ber ©iinime im SRunbe na^ öorn p legen unb bic

©auntentöne fernjufiatten, mie e§ eben bie alte italieni*

fd^c ©t^ule fo unitbertrefflid) p lehren fierftanb.
'

S)ie SSorsüge biefer ©efang§met|obe leigten fief)

Ifßrr bas dirigieren.

Bmn Sufhapiilmifffer Btrolf Srfjal^c.

(Sd;Iuf.)

’StSler ®irigent gebe feine Stnbeiituugen, feine Be=
fefcBf merfungeit beäiiglid) ber ätuSfiihrung in

Wenigen Sorten, beftimmt uitb ftar unb halte
gteidj in ber erften Brobe auf genaues Beaditen ber

iPrriv per frübeeen Duatlale — Me 1890, III. Cuailal — a 80 ’P ) . ; Don öa ab 0 IDtt. 1.—, Sinbanbbecfca ä BK. 1.—, praliicofcu ä Ult. 1,50, B n i rtj alle 33 .t fl) . u. 9ftugtaUen'$anbI. jubcjtebtn. ’

BefteUangen auf bie „Seue Mnüt'3eituag" (9t. 1.— pro Quartal) werben jeberjeit bon allen tpoftanftatten (Seutfcher SfteiihSpojl'3eitungStatalog St. 4547 — Cefterr.

!
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oom Komponiften Porgcjdiricbcncn 3 eid)eu, fomic feiner

eigenen Anbentungen. E8 ift ba« fcfjr wefentlidi;

bie AuSführenben werben fid) baburd) idinetla in ba§

Sert ßineinleben, bcr Vortrag roirb ihnen balb ge*

läufiger unb bic Unterbrechungen mit ihren äcitrnuben*

beit Erläuterungen non Seite beS Dirigenten inerben

iiefi mit jeber Probe ftetig ncrininbcrn.

golgenbe Punfte biirfen nidfft lineriuäfjnt bleiben,

ba fic Ucbeiftäube berühren, bic nieten Qrdjefteru

anfiafteu ober fidi leicht einid)teid)eu unb an beueu

ber Dirigent jura großen Xcil felbft fefiulb trägt.

Siele Drdiefter befißeu roeber ein gejmibeS, traft*

ootte« Pforte, nnef) ein garteb unb boct) ootttönenbeS

piano. es liegt ba« baron , baß bei ftorteftettcu,

namentiiet) bei laugen, gieidjmäßig ftarf auSjiiijaiteuben

Säuen, bie ©treidlet gern aUjubalb in ber Kraft nad)=

taffen, bic Stcdjbläfer oft 311 iinebel unb roh im Klang

lüivten, hingegen bei Pialipftetten bie Släicr meiftene

311 ftart blafeu. 'Mühelos fiit bie ©treidlet ift ein

glcidimäßigeS piano, eine garte Begleitung uomtnt«

lidi für bic önljhläfer feijr nnftreftgeub unb baher

f dinier ju erreichen. Sei jermaten madicu fid) bieic

llebelftänbe oft fefjr bemertbar; hier heißt eS mit

feftem SBillen bic Kiaugroirfuugen bcr ocrfdiiebcnett

©nippen gegen einaiibcr auSgicid)cn. ein Crescendo

über mehrere Satte himoeg luirb geniöhnlidi glcidj im

erften Satt ausgeführt, ftatt in aflntäßlither Steigerung

bi? sur bejeiehnctcn ©renje, ebenfo ein Decrescendo.

Da« Accelerando ift glcidimäfjig fortftßreitenb 311 bc*

leben
,

inie baS Rallentando nach unb uad) 31t Per*

langfamen. Accente im pianofaß ntüffeit loeniger

fräftig fein als im Tfortcfae. Das Tremolo bcr

Streicher Hingt oft matt unb bleibt baher mirfmtgSloS;

hier halte ber Dirigent barauf, baß baSfclbe geniigenb

fchneli mit lofem Haubgclent auSgefiihrt werbe. Sind)

ba« Auffcßen unb Abnehmcn bcr Dämpfer muß ge*

väufdiioS erfolgen.

Syerncr adite ber Dirigent auf fauhere Ausführung

bcr TOittclftimmen, ber SeglcitungSfiguren, auf biSfretc

'Ausführung berfelbett ben melobicführcnbcit Stimmen
gegenüber unb oor allen Dingen and} auf richtiges,

fimigcmäßeS Phrafiereu.

tiidit 1111b Sdiatteu überall angemeffeu, nicht über*

trieben oerteiintb, roirb ber Dirigent balb ju feiner

3-reubc erfehen, baß ben AuSführenben baS »erftänb*

nis für baS Aterf immer tiarcr oor Singen tritt, bie

'Ausführung besfeiben mehr unb mehr 31t einer treuen,

lebciibigeu SBicbergabefcincr, im Sinne bc« Komponiften

gebadjten Siuffaffung hcranreift, baß feine gtocite Auf*

gäbe fomit geiöft ift.

Da« Einftubieren eines GporwerfeS bebmgt ein

boppcit forgfameS Sorgeheu. Da bic Eßorpereinc

fidi jumcift nur aus mehr ober loeniger niufitalifd)

gebitbeten Dilettanten jufammeufeben, ift eilte fo

ftraffe DiSjiplin 10 ie bei einem au« »erufSmuftfcru

gebilbeteu sTIangförper nicht burdifiihrbar. Unregel*

mäßiger probenbefueb, Unaditfamfeit in ben Proben,

Befangenheit beim ©ingett finb ftaftoreu, bie ben ge*

roijfeithafteu Dirigenten oft jur Vcrjweiflung bringen.

Der Seiler eine« GßorbereinS muß baßer ftet« barauf

bebadjt feilt, baS Sntereffe, bie ©angesfreubigfeit ber

PUtglieber toad) ju erhalten nub nicht 311 ermüben.

Um am fe^neUften unb fidicrften jum 3ifl »u ge>

langen, ift e« porteilhnft, jebe Stimmengattung allein

einjuüben, bann bie fhrauenftimmen für fid) mtb bic

Plännerftimmeu für fid) jufammen 3» nehmen unb

fdfiießtidi mit bem ganjen (Sßor oereiut 311 iiben. »c*

oor bie Uehung beginnt, finb Stitbeutungen über ba«

SBerf int allgemeinen unb bie nötigen Belehrungen

in mufifaiifdier »esiepung über Sempo
,
Saft unb

Phpthmu« *u geben, ferner bejetdine ber Dirigent

im Eept bie Steilen sum Sttcmholen unb bringe

barauf, bafj biefe 3 ci(ßeu in bie Stimmen eingetragen

roerbcn. Vorteilhaft ift e« auch, beit Seit oorerft

bcutlid) oorfpreeßen ju iaffen.

Das Sinftubieren gefdfiept meiftenS am Klabtcr

bnrd) SSorfpicten unb fDUtfpieien ber cinjuiibcnbeit

Stimme, and) rooßl mit ßarmonifther Unterlage. 5)!ad)

unb nad) unterlafje mau baS Ptitfpielen ber betreffen*

beit Stimme, fpiele eine anbere bagegen, höre sulcht

ganj auf mit ber Begleitung unb tnarfiere bann nur

bie Saftseiten. Ebenfo oerfahre man beim 3ufammen*
faßen eiugelncr Stimmen, felbft bei beit Uebuttgen mit

bem ©efamttßor. Durch biefeS Verfahren geiomnt

ber Gßor in fich meßr (palt mtb Sicherheit tm Vor*

trag unb getoößnt fid) auch afsbaib an bie Rührung

beS Dirigenten. 3m Satt gleichmäßig ftart über

mehrere Safte hinweg aiiSäußaltenbe Voten ntdit tn

einem Atemsuge gu bewältigen finb, bringt matt

biefelben am beften baburd) gut oottcit SBtrfung, baß

man abwedßeiitb gruppenweife atmen läßt. Daß

beim Singen auf eilte beutlidjc, forgfältige Scpt*

auSfpradje 31t achten ift, baß bie ©iitgenben 011311*

halten finb, oft auf ben Dirigenten su feßen, nidit

gegen baS Votenblatt 3n fingen unb baß alle« be*

jiiglidi ber Fermate, bc« gehaltenen Sones, bcr

fflittelftimmen , bcr bi)nniuifd)cn Schattierungen oor*

hin beim Drdieftcr Ermähnte hier ebenfalls leine Sin*

loetibung finben muß, foll nicht nncnoäbnt bleiben.

BefonberS ßervorbeben möchte ich jebod), baß bie

Siugenbeu geioöl)ut roerbcn, möglicbft fclbftänbig ihre

Einfäßc nach fiirjcrem ober längerem Baufieren 31t

bringen. Das Reichen 311111 richtigen Einlaß wirb

attcrbing-s oom Dirigenten gegeben, barf feinesfafls

fortbleiben, aber biefeS ängftliche, unruhige Ausfdjauen

nach btmfelhen wäprenb bcr Aufführung geroährt oft

einen flägiieheu Attblid für bett 3nßbrer unb faun

unter Umftäubeu bic freie Entfaltung aller Kräfte

feßr beciuträditigen.

Der EI)or ift nidjt ein fo willig fotgenber Slang*

förper wie ba« Drdjefter unb bebitigt baher eilte eit;*

gchenberc Heilung. Haben loir bort eine burch bic

Eigcutümlid)teitcu ber Perfdjiebenen Snftrumente fid)

ergängenbe unb oermöge be« Sonfaße« fidi fliißeube

fttangmaffc, fo ift hier allein bie menfd)Iid)e Stimme
mit ihrem jdiioaufenben SBcfett maßgebenb. Der
©iugeube, unmittelbarer Wie ber 3itfwumentalift feine

inneren Biegungen, fein Empfiuben breiSgcbcnb, ift

baburd) and) lcidjter geneigt, (ich freier 311 bewegen

imb fid] gehen 311 iaffen. Das Seftrcheu, 311 fcßleppeu,

in fchroelgenbem Entgfiefen auf jebem feftiiaitbaren

Soit liegen 311 bleiben, ift baher mir 3U fdjr an ber

SagcBorbnung. ES ift beSijalb nottoenbig, bnrd)

öftere«, forgfameS 'Tiarfieren ber Unterabteilungen

ber Saftseiten bas Sempo int SUiß 311 erhalten, felbft

bnrd) birefte SBinfe 3um ßosloffen eine« SoneS, 311111

Atemholen unb 311m äBcitergcßcu 311 jroiugen. Um
ben Stimmenfiaug 31t ocrebeln, Inffe man oft mit

halber Sraft unb Viano fingen.

Das Einftubiercu einer Oper mit ihrem großen

Apparat erforbert besiiglid) ber brei ipanptfaftoreu

(Solifteit, (Stior mtb Ördicfter) gefoubertc Vorprohett.

AIS ajlitljelfer tritt bem Sapellmeiiter hier ber Gh<W"-

biicftor 3ur Seite. 'Jiad) oorijeriger Verftänbigung

mit bem bic Oper ieitenben fi’apellmcificr übernimmt

berfclbc baS (Sinftubieren ber (Si)brc, oft eine wenig

banfbare Aufgabe. SD!it bem Drdiefter unb mit

©olifteu 311 ftubieren, ift Sadie be« Sapettmcifter«.

Beim Stubicvcn beS DrdjefterS ift befouberS barauf

31t adjten, ob baS Orchefter begleitenb ober fclbftänbig

wirfenb auftritt. Jiach biefer ©infidjt ift ber Vortrag

mit allen feinen Schattierungen möglid# feinfühlig

auäsuarbeiten.

Die Soliften ftubieren je nach 'hier mufitalifcßcii

Begabung ihre SParticn teil« fetbftthätig, nadibeiu

natürlich bie nötigen allgemeinen Anbeutungen bon

Seite beS SapcUmcifter« oorauSgegangcn finb, teil«

müffeu ihnen biefelben Son fiir S011 am Siaoier

„eingepauft" Werben. Sobalb ba« (Sinftubieren ber

'Partien weit genug Porgefchritten ift, beginnen bic

Enfcmblcproben junäcfift für bie Soliften allein, in

welchen fehl- auf gieidimäßige Ausführung ber btiua*

mifeßen 3 eid)cu 311 achten ift, bann für bie Soliften

mit bem Ehot- fpierauf folgen Arrangierproben mit

filapicr auf ber Buhne unb bann bic ©efamtproheu
mit bem Ord] öfter.

Um jebod) bie Soliften mit bem Drdjefterflang

nodj Pov ben ©efamtprohen betannt ju madien, in*

bem ihre Aufmcrffamfeit bodi mehr ober weniger

bnrd) ba« Spiel abgeleitet wirb, arrangiert man oft

fogenannte Sißproben mit Drdiefter. Die Sänger
fißett im Vorbergrunb bcr Sühne nnb fingen ohne

3U fpiclen ihre Partien mit Drdiefterbegleitung. Bei

neuen mtb namentlich bei fdiroierigen SBerfen ift biefeS

Verfahren burdtau« notwenbig. 3u ben ©efamtproben

ift nun baS (Oansc jufammeusufafjen, finb bic Steige*

ruugen, bie ®6hepnuftc ec. hernnSsuarbeiteii.

So berechtigt e« ift, bem Sänger gewiffc ffrei*

heilen im Vortrag gu geftatten, um fo energifdier

fottte jebod; jeber gewiffeuhaftc Dirigent wiilfürlidien

Aenbcruugcn unmentlid) in ber Piujif, als ba finb

ba« gjinsufügen gefchmacfloier Sergiernngeit ober ßoßer

Söne beS äußern Beifalls wegen, entgegentreten.

Sinb Aenberungen, Striche burdjauS nötig, fo mndjc

man foidie nach reiflicher Ueherlegung, bie Sntentionen

be« ffiomponiften tiebePott beriidfiditigcnb. Den Ab*
fdjluß bcr ©efamtproben bilbet bie ©eueraiprobe, bcr

Sßrüfftein fiir bie Aufführung.

Pie nlfcnflttf|c Huft'ürjnwo
ift ba« 3>el aller bisherigen Vorbereitungen unb Be*
ftrebungen. Der Dirigent tritt jeßt al« bcr eigentlidie

Vortragenbc bem publtfum , ber geftrengen Üritit

gegenüber, biefe follcn nun richten, nidjt nur über

ba« aufjufiißieitbe SBerf allein
,

fonbern auch über

bie AuSfübruu g. 2Birb biefe gelingen? 3 e folg*

fälliger geübt unb ftubiert würbe, um fo weniger wirb

ba« ©dingen berfetben in Srage geftettt fein. Unb
bodi finb nod) mancherlei Jpinbernifjc 8u überioinbeu.

Die Deffentlicßfeit bcr Aufführung bringt natnr*

gemäß eine gefteigerte innere Erregung mit fid). Dicfe

fann nun alierbing« förberub für bie Aufführung fein,

inbent fic baS Sttterefie aller beteiligten Kräfte noch

hebt unb reger macht, auberfeits fann Re aber auch

ßinbemb auf bie Aufführung einwirfeu, inbent fie eine

gcwijje Unruhe bei ben AuSfiihrenben erseugt, welche

bann leidjt Unaditfamfeit unb 3 erftreutt)cit hctPorruft.

^»ier scige ber Dirigent bie mot)ltbucube, ihre SPirfuug

jetten uerfehleube Mupe eines sielbemußtcn giihrer«.

Kleinen gährlid)feiten unb Sdimanfungen, heroor*

gerufen oictteidit bnrd) bie Unaufmcrfjamfeit eines

ciujelneu
,
burch einen mißgtüdten Einlaß, bureß ein

faljd) ucrftaubencS 3 eicßen 2c.
,

trete er mit fidlerer

fjnnb entgegen.

Da e« notwenbig ift, baß bcr Dirigent uou atteu

unter (einer Heilung SBirfeiibeu gcjcljcn wirb ,
muß

berfclbc feilten piaß fo wählen, bnß er feiuerfeit«

alle« leicht überfeßen fann. jpiersu eignet fid) am
beften ein erhöhter Eritt ober Siß; int Konsertfanl

im Vorbergrunb be« Pobium«, in ber Oper bidjt au

ber Bühne, ober, wie in großen Sbeatcrn, weiter

jitriid im Drdiefter, unb je größer bie Angahl bcr

AuSfiihrenben, je weiter ber pon bcnfelben ringe*

itommeiie Dlauni, um fo höher muß jener feilt . Audi

bie AufjteUung beS SflangförpetS anguorbuen, ift Sadjc

beS Dirigenten. DaS pobiitm 3ur Aufftcttung muß
ftufcnweije, nach bem ®intergrunbe fidi erböhenb, auf*

gebaut werben. Siir große Drdiefter* unb nament*

lid) für große Gbor*Aiiffühtiingcn ift biefe Anorb*

nung gerabesu uneriäßli^, um eine wirfungsoollc

Entfaltung ber einzelnen Stimmengattungen
,

bcr

eiti3elnen Slauggruppen 31t ermögtidien. VJaS nun

bic AufjteUung be« Klougförper« felbft betrifft, fo

gruppiert man ba« Orchefter im Sonscrt am beften

in folgeuber SUJcifc : HinfS Pont Dirigenten bie erften,

rechts bie 3Weiten Violinen; neben biefen, uad| beut

Jjintevgrunbc 31t ,
bie Violen; bor bem pulte bc«

Dirigenten unb linf« neben beit erften Violinen bic

Violoncelli, beiten fidi bie Bäffc uadj hinten 3a au*

fcßließen. Auf ber Seite ber erften Violinen gruppieren

fid) bie .Jolsbläfcr, auf ber anberu Seite bann bic

Blecf)blä|er ,
gan3 tm iöintergrnnbe bic Sd)ing=

iuftrumente. Die Harfe ift am beften liufs nom
Dirigenten nahe ben elften Violinen auf3uftelleu.

Hörner unb pofauuen finb [0 311 feßen, baß bic

Sd)aUtrid)tcr fciilicß iuS Orcßcfter gerichtet finb.

Die Aufhellung beS DrcßefterS tm Sßeater Wirb

fid| mehr nadj ben räuniltißcn Perhältniffen unb bem
Siße be« Dirigenten 311 ridjten haben. Die Streicher

finb 3unäd)ft um bcnfelben 3U (teilen, benen fid) bann
auf beiben Seiten bie Bläjer onfd)ließeit; bie Hole“
bläjer, mit ben Hörnern im Hintergrnnb, meiftenS

linf«, bic Pofauuen, Srompeten unb SdRagseug recht«

oom Dirigenten,

Die Aufteilung bc« gemijeßten Eßorc» wirb ftd)

äunädjft fo gcftalteu : liitfS im Vorbergrunb bcr Sopran,
recht« ber Alt; bcr Senor hinter bem Alt unb bcr

»aß hinter bem Sopran, ober, toie and) oiclfad) ge*

fdiießt, ber Seitor hinter bem Sopran, ber »aß hinter

bem Alt. Heßtere ©ruppieruug halte ich ber Stimm*
fiihrung wegen für bie beffere. »ei Doppelcßören ift

e« jebod) ber fontraftiereuben fflirfungeti wegen oor*

teilhafter, auf jeber Seite bic Pier Stimmengattungelt
hintcrcinanber aufsuftetten. Die Aufteilung ber

Pfämterftimmen ift ähnlich wie heim gemifchteti Epcw
ansuorbnen; im Vorbergrunb bic Eeuöre I unb XI,

bapinter bie »äffe.
Bei Ghoraufjührungen mit Orchefter ift biefe«

feilförmig swifdieu ber Epormaffe aufjuftellen unb
3toar aeßte man barauf, baß bic erften unb bie jloeiten

Violinen, bie »ratfdjen, Eetti nnb ©äffe möglidift beim

Sopran unb Alt, bei ben Senörett nnb »äffen, ent*

fpredjenb alfo bet Stimmführung in ben Gfwrfäßen,
aufgeftettt werben. jJ-iic fießere mtb Jorägifc Einfäße
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bei gugen unb fugierten Sägen ift bicS außcrorbeut*

lid) midjttg. 3wmeift gruppiert man je ein $uft ber

crften unb gmeiteu Violinen, ber 33ratfd)en, ber ©elli

unb SBäffc oorit bem ^Dirigenten gegenüber, gleicpfam

als ©biße ber fcilförmigen Ordjefteraufftellnng, beneu

fiep bann fettlid) auffteigenb bie übrigen ©treieper, in

ber ÜDlitte auffteigenb bie öolgbläfcr unb Hörner an?
reipen. ©ie übrigen Vlecpbläfer mit ben ©cfilaginfirn--

mentett bilben bann gang tm Hmterarunb ben 2lbfd)tuß.

©ie ©olifteit bei ©porauffüpntngen ffnb im
Vorbcrgrunb unb um baS fixere Bufamtneugepen in

ipren ©nfembkfägen gu erpöpeit, möglicpft auf einer

©eite beS ©Ingenien aufgufteßen.

.tonnte biefer fid) in ben groben beS ge*

iproepenen S orteS als mirffamen Hilfsmittels

bebienen, bie $lit$füpnmg unb ben Vortrag naep feinen

3ntentioneu ju regeln unb gu beftimnten, jo muffen
pier in ber 2luffüpruug ber 33lief, baS SJHenenfpiel,

in 33erbinbung mit ben Vemegungeit beS ©aftfiocfcS,

felbft bie Slrt unb SBeife ber SlnSfÜprung biefer 93e=

roegungen feinen tnnern Stegungen 2lu3brucf oerleipcu,

ben Vortrag beleben, fein 3BoUen ben 2lu8füprenbcit

übermitteln. 3e flarer, je beftimmter biefeS alles oon
©eite beS Dirigenten 311 ©age tritt, um fo mittiger

toerben bie unter feiner ßeituug Sffitrtenben ipm folgen,

um fo fieperer fiep unter feiner Seitung füplen. lieber

bie ändere 3?orm beS ©aftierens mögen baper pier

noep folgenbe Slnbcutungen am ipiape fein.

©aS ©efidjt ben 2lu8füprenben gugefeprt malte

ber Dirigent feines SlmteS, uicbt, mic Dielfad) bei ben

©irigenten ber Vabe* unb üöiilitärfapctten übliep, beit

33lief auf baS Sßublifum gemenbet. ©ie ©aftjepläge

ftnb flat unb bentlid) pauptfäcplid) bermittelft beS

Unterarmes unb beS HanbgeletifeS gu geben, ©en
gangen Slrm oermenbe mau nur bei fepr minptigen

©teilen, ©ie ©cpläge finb leid)ter ober tiefer 511

geben, je naepbem ber Vortrag, bie SluSfüprung leiepter

ober gemieptiger fein foll. turge, beftimmt gegebene

©epläge ergeugen ein rpptpmifep ftvaffeS Spiel, breiter

auSpolenbe. in größeren Vertagungen gegebene ©cpläge

pingegen ein patpetifdjeS ©apinfipreiteu, eine gefang*

uofle 2lu8fiiprung. Slccente im $orte* ober Jßiano-

faß marfiert man burep furge, mepr ober meniger be*

ftimmt gegebene ©cpläge ; ©reScenboS burep allmäplicp

breiter merbenbe unb bebeutenbere 33emegungeu,

©imtuuenboS burep Macpiaffen ber breiten 33e*

megungen, burep leicptereS Anbeuten ber ©d)läge.

2lud) ber linfe 2lrm mirb pier oft tpatfräftig ein*

greifen fönnen, teils um ein ftraffeS 3ufammenmtrfen
naep betben ©eiten piu git marfiereu, teils um burdj

bie linfe Haub 3ddjen gum Slbfcpmäepen ober gum
«Steigern ber bpuamifdjen ©djatticrungen gu geben.

©aS gute (Gelingen ber öffentlichen Slnffüpruiig

ift ber ßopn für bie Opfermiüigfeit, für bie oft nnipe-

Pollen 2Inftrengungcu aller SlnSfitprenben. Vebeutet

eS gugleid) einen ©rfolg für baS Serf, einen ©ieg

für ben ©djöpfer beSfelben, fo möge baS bem
Dirigenten bie pöcpfte 33efriebigung gemäpren, bie

befte 2lnerfenmmg feiner Pieljeitigen , füitftlerifcpen

©pätigfeit fein.

Pas lurgfriiufein oon pinöfi

Sonette mit Dr. <®ujla6 Hermann.
(©djluji.)

IS ©cpulge eine ©tunbe fpntcr an baS 33ett

beS $äpnrid)S trat, lag biefer im feften

©djlaf unb fein ©efidjt geigte ben 2lu8=

bruef tiefften $rieben§. ©lüdltdje 3 rt0enb, bei ber

ber ©djmerg niept länger mäprt, als ein Megenfcpauer

in ber Saiengeit!

©r felber fonnte feinen ©eplaf finben unb be*

burfte mäprenb ber anftrengenben Hebung beS näcpfteu

©ageS feinet gangen SillenSfraft , um niept gu Der*

fagen, befonberS ba bie Hipe gerabegu unerträglid)

mar. ©rogbern mar es ipm niept reept, baß ba§

©efed^t fdjon halb abgebrodjen unb ber Vefepl gum
©htriiefen erteilt mürbe. SaS füllte er and) jegt in

feinem Quartier, mo ber Slufeittpalt ipm unerträglicp

fein mußte.

Sit großer $reubc begrüßte er baper bie Sit*

teilung beS HauptmannS pon tauget, baß er am
nadjften ©age, einem ©onntage, mit mepreren aitbem

Herren auf ber Sinbed gu SDHttag fpeifen motte. @r
Perfpracp iptn, bei Herrn ©rä§el öafilr ©orge gu
tragen, baß ein lufutttfdjeS §cftmaßl für bie ©efett*

fdkft bereitet merbe.

„33or atteit ©ingeu forgeit ©ic uns für So retten,

lieber ©d)ulge!"

„©0 Piel ©ic motten. Her* HnlIPlmflI,lt -

itp beute, ©ie merben cs nicht tibelnepmeu, memt
23itbfcpön für baS ©iner einen ^afeti fdjießt."

©er Säpnrid) ping beim and), fobalb ftc ins

Quartier Fanten, bie iöüdjfe über bie ©cpulter unb
ging tu ben Sttaib. So faß beim ©dmlgc allciu auf
ber ©erraffe unb rauepte melandmlifcp feine (Slgarre.

©r Pcnnieb es, und) ber 33cranba piuanfgufcpeu,

mo 3f« mit ipren 2lngepörigcu auf bem gemoputen
5|3lage faß. ©S fepieti fepr luftig bort pergunepeu.

©ie Sirtin ftanb bei ipnen unb crgäplte gemiß eine

tprer brolligcjt ©efepiepteu, beim mau taepte Diel. ©S
tpat ipm mep, Stimme lauter als alle anbern

ertönen gu Poren; fic motttc ipm mopl geigen, baß
baS ßad)cn fiep and) opuc feine 3.3cipilfe erlernen laffe.

ÜfMöglid) riß baS Sadjcn jäp ab.

3m gleichen Slugcnblid ertönte ein meprftimmiger
langer 2luficprei unb jegt rief Srau ©räßel: „3»

Hilfe, gu HÜfe! &en Sieuteuaut, um ©otteSmillcu,

fepneU! ©ie ftirbt!"

3fa mar fein erfter ©ebanfe, als er jegt auf»

fprang, um pinaufjueilett. 2lber ba atmete er and)

fdjou erleiditert auf, als er fie in iprem meißelt bleibe

baftepeu fap, über bie ©ante gebeugt, bie mit feit*

märts gefunfenem Hnupte in iprem ©effel lag. ©a=
neben ftanb bie ättirtin unb bie Heine 3ofcfiue, bie

laut auffcpludjgeub ein über baS anbere 3D?al rief:

„0 liebe, liebe ©ante, bitte, fei boep fo gut unb
ftirb mir niept!"

3m 9tn mar ©d)ulgc oben bei ipnen unb marf
einen priifenben Sölicf auf bie alte ©atne, bie fdjmer

atntenb mit leidjenbtaffem ©efiept balag.

„ 2Btr motten fie üor allem gu ®ett bringen,"

fagte er bann, pob fic leidjt in feinen 2lrmeit auf unb
trug fie in ipr 3immer, mo er fic Dovfidjtig auf baS
ßager niebergleiteit Ueß. ©ie anbern folgten ipm.

„So! »tun öffnen ©ie ipr bie ©aitte, bamtt fic

öuft befommt. 3cp pole inbeS frifdjeS Saffcr!"
Damit ergriff er einen tag uitb eilte 311m 33runneu.

211S er guriidfeprte, tarn ipm Srau ©räßel üor
ber ©pür entgegen. @r gab ipr ben tag unb fagte

:

„Hici'/ nehmen ©ie. 3d) ßfpe jegt naep Sßalbmatt
unb pole ben ©oftor. 3dl pabe ipn gerabe bort pitt*

fahren fepen, als icp perauffam. ^offentlidh treffe

icp tpit noep im Dorf, fouft gepc üp ipm naep. 3eben*
falls bringe icp ipn perauf."

©r ftüvgte mepr, als er ging, burep ben Salb
piuunter. ©er ©epimpf, ben 3fa ipm gugefiigt, mar
tergeffen

;
er bachte nur baran, baß baS ßebeu iprer

©aitte, ber einzigen 33ermanbtett, bie fie uoep patte,

in ©efapr ftanb, unb baß er alles tpun miiffe, um
ipr gu p elfen.

Unb mirtlid) patte er baS ©liid, ben ©oftor
ltotp in Salbmatt gn treffen unb biefer mar natiir*

lieh fo fort bereit, mit ipm auf bie 33urg gu gepcu,

mo 3 fa fcpou fepttlid)ft riacp ber öerfprocpeiten Hilfe

auSfdjaute.

©er ©oftor trat mit ipr in baS tanfengimmer
unb feptoß bie ©pür hinter fiep, ©eßnlgc ftanb einen

2fugenblid, mie martenb, ba, bann brepte er fid) mit

einem bitteren ßäcpeht um unb ging, uor fiep pin

pfeifenb, in ben Salb pinauS: ©por, ber er mar!
DHcpt einen 33lid patte baS 2Jtäbd}en ipm gegönnt!
Vorbei für immer, bu fepöuer ©raum!

©ie ©ämmerung mar fepon meit üorgefepritten,

als er guriidfeprte. ©r fragte naep 23ilbfiön. ©er
fei mit bem ©oftor itacp 33üpl pinuntergegaugen,

pieß eS, naepbem er Don ber 3«gb gmei naep

Haufe gebraept.

„Unb toaS pat ber ©oftor gu Fräulein ©cpitlgeS

33eßnben gefagtV"

„©8 pabe nidjt Diel auf fiep, meinte er. ©S fet

mir eine fepmere Opnmadu gemefen, au ber bie Hi$c
bie Haubtfcpulb trage. 3egt gept eS ipr auep f^on
rnieber beffer. Fräulein 3f« ift bei ipr."

©cpmeigettb Dergeprte ber ßieuteuant fein 2lbenb=
brot. ©ann fegte er fid) rnieber auf bk ©erraffe
unb fdjaute Iräumerifd) ins ©unfel pinauS.

SJMögticp pörte er leife ©epritte hinter fijp, Stritte,
bie er aus taufenben perauS erfannt patte.

©8 mar 3fa, bte aus bem Ho«fe fam. ©ie
mußte mopl niept, baß er pier faß, fouft patte fie fiep

ein anbereS $lä|dien gefudjt. 2lm beften mar eS,

er gab fid) beit 2lnfcpein, als bemerfe er fie gar niept.

2lber bie ©epritte fatnen näper unb näper.

3egt maepten fie 6ei ipm Holt unb jegt pörte

er 3fa3 Stimme, ein mentg gitternb unb befangen,

„©uten 2lbenb, Herr ßieutenant," fagte fie.

9tun mußte er fiep boep nad) ipr umbrepen unb
fiep erpebenb fragte er mit einer pöfltepen Verbeugung:
„©näbtgeS fVräulein befeplen?"

„3d) mollte 3Pnen nur bauten für bie Hilft/

bie Sic meiner armen ©ante fo gütig gclciftet paben.

©ö gept ipr gmar micbet beffer, aber fic glaubt, baß
eS gut ift, menn fie peute uod) nidit aufftept, unb
beauftragt midi, 3pnen iugimfd)cu ipren ©auf abgu*
ftatteu. Sorgen mirb fie es Derfönlid) tpun."

,,2ld), es ift alfo ber ©auf 3prer A-räulein Dante,
ber ©ic gu mir füprt," fagte ©cpulge eimaS tronifd).

,,3d) meiß niept, ob icp ©ie bamit beläfiigeit barf,

ipr in meinem Manien gute 23cfferuug nuSgnricptcu."

,,3d) mtll eS ipr gern fagen. 2lber id) pabe

3pnen aitdj für miep felber 311 banfen. ©nrd) bie

Hilfe, bie ©ie ipr kitteten, pabcit ©ie ja aud) mir
einen großen ©ieuft crmtefcit."

„Sitte iepr. ©ie übertreiben mein Verbieuft.

©cpließlid) pabe id) bod) nur getpan, maS jeber an»

ftäitbige Senfd) an meiner ©teile and) getpan pättc."

©S cntftanb eine Vaufe, in ber bic bcibeit Der»

legen au einaitber Dorbeifapcu. ©ublid) iiapm ©cpulge

rnieber baS Sort:
„Haben ©ie nod) meiterc 33efeple, gitäbigcS

3-räulein?"
„9tein, Hftt ßieutenmtt. 2lber epc id) ©ie Don

meiner laftigen ©ejellfdmft befreie, muß id) 3pucit

nod) eines jagen. Um ber Hilft mitten, bie ©ie
meiner ©ante geleiftet haben, uergebe id) 3pntu, baß
©ie mich fo fepmer fräuften."

„©efräitft, id) ©ie?" rief er erftauitt. ,,3d)

meine, meun jentaiib eine ^ränfung gu oergeben pat,

fo bin id) eS."

„Herr ßicutcuaiit!" rief baS Säbcpeu empört.

2lbcr er mar einmal im 3uflc unb ließ fid) buvd)

ben 3®*f4)curuf niept ftöcen. „Ober mie mollcit ©ic
eS anbcrS nennen, meint eine ©amc einem Mlaiutc

Sorte fagt, mie id) fie geftern üon 3pikit pören
mußte. • 3<P Weiß «id)t, maS 3'pucn ber HauDtmanu
Don Vlajcbatt über midj ergäplt pat, aber icp meiß,

baß ©ie eS ipm nicht opne meitereS patten glauben,

baß ©ie miep uor allen ©ingeu auf ©ruub foldjer

2leußeruugeu nicht fo pätteu befdjintpfeu bürfeu."

„3cp oerftepe ©ie niept, Htcv ßieutenant," fagte

3fa betroffen, „©er n<mptmamt pou Vlafebart pat

mir überhaupt nichts oon 3Pneu gefagt."

„Hat 3Pneu nid)ts gefagt, mirflicp niept? 3a,
bann, mein ^räulciu, Devftcpc icp ©ie niept! Dann
ift cs mir uitbegrciflid), mic ©ie, itad) ben ©reigiiiffen

Doit porgeftern, mir geftern fo eutgegentreteu fomtten."

©rnpört fap 3fa ipn au.

©iefe Heuchelei patte fie ipm bei all feiner

©cplecptigfeit niept gugetraut. 2lber er füllte nid)t

glauben, baß er mit feiner ©cplaupeit fie nodjmalS
einfaitgen föiute; fie motttc ipm bie ßarbe perunter*

reißen.

Unb mit laltem H°l)» eutgegnete fie: „Hoffeut*
Itd) mirb 3pr VerftanbntS burep bie ^Mitteilung er*

leichtert, baß id) um 3Pre Verlobung meiß."
©cpulge mar faffuitgSloS. ©inen Mugeublict patte

er ßuft/ au iprem Veiftanbe gu gmeifclu. 2lber fic

ptelt feinen forfdjenben Vlicf gang rupig aus unb
auch fouft tonnte er in iprem Sefen nid)tS Verbüß*
ttgcS benterfen.

©0 ließ er beim biefen ©ebaitfen rnieber fattcit

unb fagte troefeu: ,,©a tuiffen ©ie atterbingS mepr
als icp!"

3cgt Derlor fie aber bie ©ebulb.
,,©k mollen alfo leugnen," rief fic peftig, „baß

©ic geftern bie ©efcllfcpaft beS ©eneralS Derlaffen

paben, meil ©ie an 3Pre Vraut fdjreiben mußten?"
Sarum mar nur jegt fein UMater auf ber Sinbecf ?

©inen banfbarereu Vormurf hätte er in 3aP«n
ntdjt finben fönnen, als ipn bei biefen Sorten SiaS
baS ©efidjt ©djulgeS bot.

9Mit einem ©d)lagc mar biefem alles Har ge*

morben.
©ie 2lcußerung , bie er fo leicht pingemorfeu

patte, um fiep oor ben ^riegSeriitnerungen beS ge*
fepmägigen ©ipumm gu retten, patte berfelbe 3fa
rnieber ergäplt, fie aber, ftatt bie Urfadje gu erraten,

fie für bare Mlünge genommen unb, Don ©iferfitdjt

unb ©epam piugeriffeu, fid) Derleiten laffen, mit Slafe*
bart gu fofettkren, ipm aber jene Sorte ins ©efiept

gu fd)teubern, bie ipn fo nnglücfliip gemaept patten.

3n fliegenbeii Sorten fudffe er fie aufguflären.

216er fie mar niept fo leicht gufriebenguftetten. ©ie
mottte erft gang genau miffeu, ma§ es mit Vremen
für eine 23emanbtniS pabe, ob ber Ming, ben er trug,

auep mirflid) Don feiner 2Mutter fei, unb bergleicpett

mepr. 2lber ©diulge mußte alle ipre 3weifel gu
miberlegen, maS ipm baburd) freiliep fepr erleichtert

mürbe, baß er in iprem H^sen einen mannen §iir*

fßreeper patte. Unb als er ipr enbltd) mit eiuem
peißen Vlid in ipre 2lugen guflüfterte, baß ipm ber

©ebanfe an Verlobung niept gefommen fei, bebor er
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fit gcfctjcn, baß tr bann «ft gewußt Ijabc, was üic

Siebe fei, ba wich bet ungläubige 3ug, mit bctti fit

ihm anfänglich jngcbört batte, einem fllücfluljcu 2iid)elii.

»HS et min tnbelo imb nad) il|tcr £>anb Ijafdjtc, lieft

fit biefclbc rubifl in bev feinen.

„So War alfo olle« ein »iißbcrftänbniS imb Sic

jinb liidit pcrlobt, .fjerr fiieutenant.“

„Botlüuiig uid)t, abet . .
." (ft legte feinen

Will um it;re Sdinltcv, jog fie Icife an fid) 1111b ftüfrertc

iijt in baS fleine rofige O tiv :
„wenn fall midi Willft."

Sie autiuortete fein Wort, aber, iitbem fie fidi

biditcv an il)n idimtcgtc, fauf i(;v Siöpfdjcii an feine

»vuft.

Sliifiniidijenb bat ©iiief uinfdflaiig et mit bcibcn

'.'Unten bic fiißc Wcftait.
.

©icSinnl ftörte ifm uidjt«, als fein fflhuti» bei!

ilfteu fndilc imb Itionnebevniifdjt fog er nou ihren

Sippen bic Silßifitcit beS elften Stuffes.

Pinc ,'jtitlang blieben fie racltbcrgeffen in sart*

lidieni ©eplaubcr braufsen flehen, bann aber bräunte

es 3fa, ber Saute bie Dicuigfeit JU offenbaren.

„Sic Brenbc tuirb ihr nidjt febaben/' meinte fie

imb fie batte reibt.

Sie Saute mar mit ibrer Wapl polltomiuen

ciiiucrftaiibcu.

„!)iuu mcifi id) meine »idjtc boefj geborgen^ Wenn

mir einmal ctmaS paffieren folltc," tagte fie ju Sdfnlje.

„3dl feuue Sie jlpar nidjt uäl)tr, .fjerr Sieutciiant,

aber idi mcifi, bev Sohn meiner feligen t'inna fann

fein fcfiledfter Dicnidi fein."

ftfod) lange faßen bie brei gIMIidjen »mifdicii

jufanmicii, ffllänc fcfitiiicbeiib fiir bie .pfufunft. »011

bcu übrigen Bewohnern ber Burg burfte auf Sdiuljeä

Wunfdi porlnufig uod) feiner pou ber Bcrlobting er*

fabreu. (fr plane eine llcberrafdmng, fagte er.

PI ui Sonntag mittag riieffen bie ucriieißcncn ©affe

an; außer .filcugcl, Stille unb »lafebart and) ber

.Uauptmaiiu vaner mit bem ftattiidjen bloubeu

«dinurrbart, unb bie SicutcnantS SHeiucr, Srämcr

unb Sdilimm. Sdiutjc unb »ilbfdiön niadjten bic

ffiouiiciirs beS (pa ui es.

»ei Sifdi mar inan fcfjr Pergnügt. Sdfou bei

ber Suppe evtjob fidi non allen Seiten^ bie
_

grnge,

ido beim bas »urgfräuleiit bleibe. 3ia ließ fielt

nämlich nidit feilen.

'

»lafebart lädieltc jelbftbemußl unb meinte, er

Werbe fie iiadibcr fd)on aiiffiidien ;
Permutlidi fdicue

fie bic große ©efellfdiaft, ober es fei ibr Diclleidit

irgeub ein ©cfidjt aus berfelben iiiifpmpatbifd). ©a=

bei iai) er ©diulje liiitleibig au unb mürbe feuerrot

Dor Wrgcr, als biefer gleich bavauf mit barmlofefter

»iiene fein @la8 erfjob unb ilitn äiilranf.

SJlS bic gorcltcu aiifgelragcu mnrbcn, intonierte

ber JSauptmaim non Hlcugci, non Bcgcifteruiig erfaßt,

fein Sciblieb: „3nt tiiljlcn Steller iiß’ id) l)ier." Er

nuirbc aber »ou bcu anbern jur Ülitpe Devmiejcn,

mcil biefer ©efniig in einer Sößc non 307 Bietern

über bem »iceresfpiegel gäujlid) beplaciert [ei.

Beim »raten mciijtc man ben guten Quartieren,

bie man null Pcrlaffcu füllte ,
eitlen tiefen flbfdiiebS*

traut.

„Stören Sie, Scfjiilse," fagte ber ©auptmaim

,
Untrer“ „Sie als 3ourualift folltcn aus biefem »iaitöoer

bod) eine fleine »obcHe IjerauSfifdien tonnen. »leine

grau meinte auel), es wäre biibfd), wenn mau bariiber

ctmas gebrueft ju iefcit befämc."

„Slbcr eine St«beS(jefd)icl)lc müßte Ijinetu Dtr*

woben werben," fagte Stille, „ctma mit Sßrem Burg*

ftüiilein."
,, _ , ,

Sölafebart iadjtc ficgeSgcwtß: „©afiir tonnte

mau ja forgen."

,,'Jia alfo, Sdmlje, mag meinen ete baäitr

„®ic 3b ec ift nidjt übel," fagte biefer, „Pietleicpt

führe id) fie aus. »oriäufig bitte idi um bic ®r»

laubiiis, ben germ beim ©eifert eine fleine, »on mir

eigens befolgte Iteberrafebung porfiibren JU bürfen."

$as ©eifert tarn, mit il)tn ber ©eft, ber in Sv*

maiigclting oon ffittfüßlern in ©uppenjd)üffeln talt

geftettt mar. Stbuläc wollte einfdienfeti, aber Stille

fiel tfjm in ben Sinn: „6rft bie Itcberrafdjung unb

bann bas (getränte.“
, .

„3a mot)l, bie lleberrafduing," rief aUcS, „wo

bleibt bie Uebcrrafdjung?"

Sie mirb fofort erfdieinen! ladite esdfulje unb

oerfduoanb im Sonic. SllS er auriictfeßrtt, fiibrte er

bie ergliiljeubc 3fa am Sfrm, bei bereu Slnbltcf bte

Sierreu fiel) erftonut crljobeu.

„(Sfeftattcn Sie mir, meine S<wrn," fagte er lrnit,

„3f)nen meine »raut ootjuftelfen ,
3-räuIeiit ^s|a

Sdiulje, bas SBurgfräulein oon SÜBinbed."

©urd) bie allfettigen SluSrufe ber »crmuiiberuug

unb beS Beifalls (lang Ijell Bilbfd)önS Stimme:

®ine tabellofc Serlobung !“ SubelnbcS ®eläef)ter

begrüßte biefcfDlcimmgsäußcruug unb mm umbrmtgte

alles gliietmiinfebenb ba« Brautpaar in Ijerslkber

3rcube. Dtur Sölafebart uiacbtc eine fauerfüßcfDlicne,

als fein Sveniib Stille iliin bosljaft äußiiftcrte; „®ie

üiebeSgefdjiditc feßeiut mir oljnc ssic gu ftanbe ge=

fonnuen ju fein."
, , ,

Slls fidi bic '.'Infrcguug ctmas gelegt batte, mußte

3fa neben ihrem Bräutigam »laß nehmen. $te

©iöfer mürben mit pcrlciibent Seft gefüllt, ein filmt,

bem fid) ber SJäbnrid) mit ffliirbe uuteräog. ©nun
evbob fidi bev Sauptntann pon filcugcl.

„»leine Serru," rief er „idi barf 3brer aller

3uftiimmmg geioiß fein, Wenn idi Sie nnffotbete,

mit mir eiuäuftiinmen in ben fünf: ©aS Buvgfraulcm

pou SHliitbcd imb fein Bräutigam, nufer lieber Sdjuläc,

fie leben bod), [jodi unb abermals l)od)!“

Hub gliidoctbcißcnb Hangen bic ©läfer (jell jtt=

fnmmeit.

>

Pfuffdi-ßiilinifdic Jotnponi|lfn Der

©ott H. X p.

m.

tuem um baS »lufitleben ber ©eutfdjeu in

»rag überaus oerbienteu »lantie begegnen

- mir in bem ©onfeuer grtebrid) ©eßler,
bem gegenmärtigeu BuubcSdiormeifter beS beutfdien

Sängcrbunbes in Bübinen unb Sirigenten ber jmei

größten beutfdien ©efangpereine BragS. 3m Sabre

1838 bafelbft geboren, genoß $eßler feine mufitalifd)e

SluSbilbuug JU ffiieu, roo er fid) anfangs ber fteb=

giger 3al)te als Seiter beS OrdieftcrDereinS ber @e=

fcllfdiaft ber SMufiffreunbc ftrebfam beroorgetban, ließ

fid) bann im Sabre 1878 bauernb in »rag nieber

nub entfaltet feitbem als ©irigeut bes beutfdien

»iännergefaugpereinä unb bes beutfdien SingoerciitS

eine cbeufo reidic als crfprießlidie ©tjätigfeit. Semen

aufopferuben Bemühungen allein oerbauten bie $nit=

fd)eu SfJrngS alliährlidl siocimal bieBorfiitirung größerer

Eonwerfc, roie ®änbeI8 SDiaecabäuS, BeethooenS

Missa solemuis, »leubclSfobuä Bauluä, Bruchs Obpß
feil«, Berbis ilteguiem n. a., meldie unter feiner nm=

(id)tigen Seitung ftets eine möglidift miirbige 3nter=

pretatiou erfahren. Sit biefer uoUftänbigeit, Don jeb-

loeben Jlebenriictfiditen freien ®iugabc an feilte ®iri=

geniciit^ätigfeit ift aber audi bev ©runb gu filmen,

luarnm 6. im ©egenfaße ä« anberen Somponifteu,

meldie liidjt genug eilen tönnen, bie Sinber tljrer

»lufc ber OeffentIid)feit gu übergeben, bie SDlehrgahl

feiner ffierte bisher im »ulte ucrfdjloffen hielt unb

nur oerhältnismäßig wenigen bic freie Stift be»

»larltcS Dergönntc. 3tt ben Ießteren saljlcn u. a.

eilte int ebelften ©tile gehaltene SHaoierfonate in

Fis moll (op. 5, bei ©ngelmanmfficßlcr in Sffiieu er*

fdiicnen unb feiner als borgiiglidie SCianiftin in »rag

unb SBteu hoöbgefdjäßten ©attin Smilie 6. gewibmet);

eine fdiwungpolle »hapfobie für bas »ianoforte ju

jwei $änben (op. 7, in gleichem Berlage) unb bie

reijenb liebensmiirbigen „©eutfehen ©änje" für baS

fllauier 51t Pier $änbeu (cbenbort); ferner finb her*

bonuhehen swei Sieber für Senor (op. 4, ebenbort),

oon Ipeldien baS erfte ,,3d) trag’ ein Cbtiict tu meiner

Säruft" burd) ©iefc ber (Smpfinbuitg befonberS an*

fpridjt ,
imb ber mit bimhfdilageitbem ©rfotge oft

gefitngeue, einfach ternige »lännertbor „©roftjprud)

ber ©eutfehen in Oefterreidi" (.bei $. äBeiner, SPrag).

gine ©pmpbonie für großes Ordjefter in C, eine

©rauerfpielouoertüre, eine Slngahl Sieber unb Slabter*

fadjen fowie eine oielaufgeführte Bhantaße über

©djtaraffenticbcr befiitben fiA noch im »lanuffript,

was namentlich hei ber Ichtgenamileti ,
mit großem

Beifalle allentholben ju ©ebör gebrachten Sfontpo*

fition mit 9ied)t gn bebauern ift.

auf bem ©ebicteber Siebfompofition titSbefonbere

hat fidi S u b W t g © t a n § I p (geboren gu fjaiba i. B.),

burd) lange Sahre erfter Stapeüiueifter ber beutfdjen

SanbcSbühne 511 5|ärag, rühmlich heroorgethan. »ament*

lieb gut Seit feiner ©irigenteutbätigfeit, Pon welcher

er fid) unter eljreiipoller Slnerfenming feiner SBerbienfte

um bie SJJrager Oper in ben SRuheftanb äuriietgegogen,

waren SlattSlpS Sieber nicht nur bei Sängern unb

Sängerinnen gefdüißt unb beliebt. 9luS ber dleific

berfelbeit berbienen an biefer Stelle op. 23—21) (bet

Sol). $offmannS Sffiitwc in Brag) herauSgctioben gu

werben. ®ie ftimntitiigsuollcn „Sotcnträuge" (op. ÜS I).

baS innig etnpfunbeue „O fülle beine Xpräneti"

( 01t. 211 TI) unb baS temperamentecffiDte „SBotle

feiner mich fragen“ (op. 24 I) miificn namentlich

als banfoar unb auSbrucfäooll in ihrem fflefen be*

geiehnet werben, als Siebertomponift nicht unbe*

tannt erfeheint and) ber ©profie eines um bie Ion*

tunft in Böhmen fchon im notigen Sahrhunbert außerft

oerbieuten ©efd)tedjtcS, fÄubolf ©raf oon Sport.

Obglcid) nidit »lufifer oon Beruf, befunbet berfelbc

bennod) ein ernftes Streben iu feinen melobiöfen

Mompofitioncii, worunter bie acbtgchu Sieber für eute

©ingftininte (Ö. ©d)ott§ ©öJjne, l^aing) unb btc

beiben fiirglii crld)icncncn ©efaugStoalger

:

unb wiHcbeSrragcu" (ftrifc ©^ubertb, »»

biefen ölättern* bereits nähere Sfflürbiguug ertasten

I)abe

aion ben im XUuSlanbe Icbenbenbeutfd)=6öt)mif^cn

£onfiinftlern erfreut ftd) ber ©d)öbfer bes „$>on

(S^far/' »tubolf Helling er, nmbl nnbeftritten

beö gröfjten ©rfolgcS als ftombonift. 9Bat)renb

?Ufreb ©niufelb ,
ber liebenStuiirbige maüter^

unb f. ?. Statumeruirtuofe gu 2Bieit (geboren am
4. 3ult 1852 in Sßrag) ,

burd) feine reigenbe „fleme

©ercnabc" in bielcn Greifen ben SBunfd) nad) weiteren

2?erÖffenttid)nngen nte^v rege machte, als er benfelben

bisher befriebigte, unb $aöib %o\)pcx (geboren

ben 18. 3uni 1845 gu 5ßrag), feit ®aoiboffs 2:obe

ber erfte ©eüoüirtuofe ber ©egemoart, feine ttompo--

fitionStf)ätigfeit nidjt über baS ©ebiet feines 3nftrn=

menteS ^tuaue erftredte — er frfjrieb neben brei {5cuo=

fougerteu, ber ©uitc „3«* Söalbc" (mit Or^e)tev)

unb einer ©uite fiir giuei (Scfli (op. 1(5) befanntlid)

eine arofee Ölngabl gcfnUiger ©oloftiirfe — bat 3) e l =

linger, geboren am 8. 3nti 1857 gu ©raSUb *• Ö.,

unb feit 1883 ftapeflmeifter am Sari ©cbut&e'Xbecitcr

in Joamburg, mit beit lebenSfrifdjeu SJtelobien feines

„3)on Göfar" bie mnfifalifd)e SBelt erobert unb biefem

2öerfe befanntlid) ginei weitere, „üorraine" unb

pitain <5racaffa" f nidjt oljne @Iüdf
i
folgen Iaffen. 3n

feinem ntnfifalif^en ItebenStüiirbig unb

entgegenfomuienb, o^nc jebodj ber fßfjtafe unb
t

Srt*

bialität gu oerfallen, ift SDettiuger bisbe^ eingige

lebeube beutfdj^&bbmifdie Äontpouift, bem eS gelang,

mit einem föiiljnemoerfe , unb fei es audj nur eine

Operette, einen burdjfdjtagenben unb na(bba“*0CK

©rfolg gu erringen. EJiöge er, gur SBIiite feiner_3al)rc

gelangt, fid) and) berufen füijlen, baS erprobte Talent

an ernftcreu unb größeren tonfiinftlerif^en Saaten

gur ©Ijre feines S3aterlanbe§ gu oertoerten!

pas liffipglic niekrrljnnifißf ?3u(ifi(f(l.

man ben rhetnifcEjen Slähteit hat ©iiffelborf

ein befonbcreS S8orred)t für bie äbbaltung

großer mufitfeftlicber SSeranftaltuiigen. $aS

lebhafte 3ntereffe ber Biirgerfdjaft für alles. Was

bie ©ebiete ber @d)Weftertünfte SKufif unb ffllaleret

ftreift, bat bort einen »oben für Beftrebimgen biefer

Strt Wie faum anbcrSwo gefebaffen. Berüdiidjtigt

man noch gliidliebe äußere Umftänbe, einen herrlichen

Saat inmitten prächtiger ütntagen, fo wirb man es

begreiflid) finben, baß biefe gefte eine anSerlefene

©char non Säften pon nah unh fern herangugteficn

nermögeit. 3ur ©inteitnng eines gefteS Pon fo gtang*

uottem Shnraftcr burfte baSXe Dernn »on fflrndncr

im allgemeinen eine gliicflichc 3Ba£)t genannt Werben,

ein mehr äußerlicher ffiirtung als tieferer «erinner*

lidjung SRedmung tragenbeS SBerf, baS aber überall

burd) ben bunten 2Bed)fet ber (Gruppierungen pou

(S flören nnb Soli, bic melftenS burch tthertafthenbe

Sätobulationen eiiigefüljrt werben, intereffiert unb bie

Spannung in Wem hält. Sffienn aud) burdigehenbS bie

&anb beS hochbegabten »iufiferS leicht erfennbar ift,

fo tbut biefe attjiireiche TOannigfaltigfeit ber einbeit*

tidjeit SBirfung mctunler bod) etwas äbbrud). So tonnte

alfo bie rechte rbeimidje mnfiffefttid)e Begeifterung erft

in ber fotgenben »ummer Shrnel in Slegbpten

oon gäitbel jur gtamme emporlobern. ©urd) bie

Belegung ber pofalen Bartie mit 566, ber inftrumen*

talen mit 132 SDHtWirtenben würben prächtige »iaffen*

wirtungen erhielt. $aS berühmte Baßbuett „©er

herr ift ber ftarfe $elb", oon ben ®errcn Staubigl
unb SJi eßdiae rt mit fünftlerifeber Boüenbmtg Dor*

getragen, mußte auf ftürmlfcheS »erlangen wieber*

* Uleral. 9lr. 4, üafirg. 1890 unb Dir. 0 ,
Snbrg. '891 ber

Hielten HRufil-^eitung.
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holt rocrbcn, eine Sluääci^uung, bie uoit ben fpäieten I

Slnmmern nur noch ber Sltie bet gräulcin ©ßarlotte
§ußn („'Bringe fie hinein") p teil muebe.

!

®as ©auptintereffe beb zweiten XageS beeilt»

fprueftte außer BeetßooenS imBctgfinglicher fünften

®pmpf)oiiic gauftB iBetbamntung non Berlioj.
SBei bet Befprecßimg biefeS SkrfeS muffen mit in

etfiet ßinic bet Seitung be§ geftbirigeuten fietrn

SuliuS B u t ß S gebenfen; fein lebhaftes ®empc=
rament, baS Berntögen, bie roffinierteften ©piefittbig-

feiten in bet inftrumentalen Partie auf baS forgfäl»

tigfte ßerauszuarbeiten, fowie eine (bei »erteil anbe»

ret ©attung DieUcicfit loeniget tpiittfcbenSwerte) gewiffe

netböfe ©rregung tarnen bem ©rfolge bieieg SQicr»

te8 febt ju ftatten. 3118 Xejtunterlage bient Setlioj

ba8 aoetßefcße Original, jebotf) mit ©inftreuung eiui«

get beutfdten Begriffen nicht immer jufagenben eige»

tien Sbeen, ®en erften Xeil nerlegt er beiipitlsweife

nad) Ungarn, moburdj ißm ©elcgenßeit geboten toirb,

am Schluffe beSfelben einen prunfooiien, jebod) feines»

megg in ben SRafimen be8 StiicfeS pafjettben ungari»

ftben Marfcß einjitfiigen. Berlioz ftetit immer groß

ba, rnenn eS gilt, farbenprächtig fiimmernbe Xoit»

gemälbe gu entrollen, jo in gauftS Xraunt, im Xauj
ber Srrltcbter uitb not allem in ber Jpottenfatirt.

ßeßtere ift non einer gerabeätt genialen Konzeption,

bie unheimlichen, ba8 Seiten peranfcf)aulict)enben gi»

guren, bie oerfebiebenartigften Silber, bie oor baS

Singe gauftS bei beffett graufigem Sitte Eintreten,

tnie betenbe Brauen unb Sinber, raujtfjenbe Sogei»

fd)luärme, bie Xotengiocfe, ba8 Klappern oott Xotcn»

gebeineit, finb pon unbefcijreiblidi großartiger SSirfung.

aBieberum ift in einigen Itjrifcben Srgiiffcn, »ie im

„Stönig oott Sßnle" unb in ©retcbenS Spinnlieb, Pott

einet gefunbeu innigen ©mpfiubungStoeife nietjt oiel

p entbecten, bielmelpc febeint liier oieles geflügelt

unb non Originalitätsfiicbtelei angeträufelt, ©ine

maßre Meifterleiftung bot SBillp Sirrenfooen
in ber umfangreichen Sötte be8 gauft. Sein in allen

Sagen ausgeglichener flangootler Xenor, feine tuarme

fhmpathifche Sortragsweife ließ bie angenehmften

©inbriiefe äurüct. gräulettt ©lifabeth ßeifinger
mar als @retcf)eit oorziiglieb, ebettfo jeiebuete Meß»
chaert ben hämifchen Xbtt als Mcf>btft° mit cßarat»

teriftifdjer Schärfe.

Sotn btittcti Xag, ber wie gewöhnlich ein bun»

teg ©epräge trug, heben mir befonberS bie 3. Scene

beä Ießten Sitte« im ©iegfrieb b«»or. ®ie bei»

ben ©oliften (Sofa ©ucher unb Birrcntouen),
fowie baS Drcßefter wetteiferten miteinanber in ber

lebenSbollen ©chilbernng bcS biefe ©eene burebfiuten»

ben höehften ßiebeSentjiictenS. Mit Sieberborträgen

ftboß bieStnal gräulein ßeifinger, biefe unüber»

troffene Sortragsfünftlerin, ben Bogel ab. ©an muß
non ihr Schuberts „31uf bctu ffiaffer ju fingen" ge»

hört haben, um fid) ein Urteil über bie Seiftungen

biefer Jtünftlerin bilben p fännen. gräulein fpulp

War ©eleatnheit geboten, in SicoböS in epotifcher

gärbnng gehaltener gata Morgana, foroie in

Siebent oon Schubert, ©orneliuS unb Sommer bie

Sforjiige ihrer prächtigen Stimmmittel p entfalten,

tnährenb in ber nicht fonberlich bebeutettben Slrie an«

SllfonS unb ©ftrella bon Schubert StaubiglS mach»

tiges ©timmmaterial bie Bemunberung aller erregte.

Straf. £) e e r m a n n führte (ich bei bem nieberrheini»

fchen Mufitfeftpublifum mit BeethooenS Bioiinfonjert

unb einem älbagio oon Moprt als toarmemprinben»

ber Pornehmer ©eigenfiinftler ein. ®ie eigens für

baS ®iiffelborfer ©ufiffeft 1853 Pon Sobert ©<bu=
mann tomponierte geftouoertürc über baS Shein»

meinlieb, eine bei biefer Beranlaffung iittereffierenbe

Stompofition ,
bilbete ben älbfchluß beS gefteS, für

beffett glängenbeS ©elingen man oor allem bem tfjat»

fräftigen Seiter SulinS ButßS, ber mehrfach ber

©egenftanb begeifterter Ouationen mar, ®ant miffett

muß. ®rnft (jeufer.

Itoliftfirief aus §fjicap.

ßhicago. 3lni 1. 2ftat morgens führte mich

ein %prefczug in bie „meifce ©labt" nach ber

großen UKufifhalle, mo etma 300 fßobtumspläfce ben

Gittern oon ber §eber referbiert mären, aber oon

bem mächtig öorbrängenben, ftdjer 600000 Stöpfe

Zählenben 3ftenfd3enftronte ohne meüereg in S9eic^Iag

genommen mürben. 2)er Xbaifacfje, ba& aud) ber

gro^e ßljor fid^ feinen breit 9taume§ §atte

erobern fönnen, mar eg gu berbanfen, ba§ oon

ad ben berfprodjerteu mufifalifdjen ©enüffeu nur

BatjneS „Columbian March“ unb bie Siettpßuocr»

türe pv Slufführung gelangten. Seftetär SBilfen»

offizielle ©rtlärung, baß biefer Uebeiftanb niemanben

gur ßaft gelegt merben biirfe, rief bei ben Stuitbigeu

nur ein mitleibigcs ßäthein herüoi ,
mäßrenb bas

Siublifum fid) beruhigte, als ber fjiräfibent mit feiner

gewaltigen Stimme in fürder, inhalisreither Sinfpradic

ben Seigett ber Sebner «öffnete.

SadimiitagS würben in ber Mufifbatte hrei neue

Xonmerfe pon Sf o mp o ui ft in u en porgefiiljrt unb

jioar ein ©roßer Slarfd) oon grau Sugeborg Don
Sronfart (Bicimar), lebhaft, glättjenb, mit ent»

fthiebenem Slniprud) auf tieferen ©eljalt; ferner eilte

„®ramatifd|e Duoertnrc" pon Siiß granceS ©Ui»
cott (Bonbon), merfmürbig wegen beä cntfdjicbcu

masfulineit SharafterS, als Muuftwevf ohne Bcbeu»

tung; unb „3ubilate" oon 3Jir»3. » c a d)

8

(Boftou),

feßr heroorragenb burd) bie präditige, au fiaffifthe

Siufter gemahnenhe Snftrumentation.

$er 2. Mai bradjte ba« elfte Smnpbonietonjert

in ber Mufifbatte, welche in ber ardüteftonißben ®e=

ftaltung beut ßeipjiger ©emanbhauS ähulid) fießt,

fieß aber in aEuftifcßer Beziehung als eine fparobic

beSfeiben erwies. ©leid) bie ©röffnnngSnummcr,
BeetßooenS „SBeiße beS JgaufeS", geftaitetc fid), trog

ber erquifit bureßgeführten spianofteUen
,

burd) ba«

jum Berjroeifetn „oielftimmigc ©cßo" p einem muji»

faliicßen ©ßaoS. Sacß einem miferabel auSgefatleucu

„BoifSgefang“ („Smerita") erfeßien — SJaberewsti

!

3ßu hören unb ßingeriffen ,
bezaubert (ein, war

©ines. ®eu wiirbigen Schluß ber attcrbingS feßr

langen Sluffüßrung bilbete bas Borfpicl ju bat

„Meifterfingern".

®aS zweite Snmpboniefonzert am 3. SBiai um»

ftßloß bie ermilbenb anSgebeßnteu jhntphonijdjeu

Bariatiouen oon Sboraf, bie ziemlid) gut bureßge»

ftißrte ©roica unb Skbercmstiftbe Solotiorträge. 'Jiacß

Beenbigung ber faSzinierenb gefplciten „Uttgarijcßen

Bßantafic" oon ßisjt blies baS Drcßefter einen minuteu»

langen Xufd); baS faft unüberfeßhare Sßnhlifum er»

ßob fieß wie ein Mann, fdjrie, ftiirmte, jubelte,

feßmentte ®iid)er unb nahm fo einen ebenjo tumul»

tuorifeßen, als ßhftetifdien 3lbftßieb non bem großen

SfJianiften.

®aS brittc SßmphonieEouzert mit Schubert»

Programm oßtte SiabereloSEi Pottjog fid) tüßi unb

ablußlenb (genau bem »etter entfprechenb) uor we»

nigen Sußörern. ®er Siberßali au« fämilidjcit

lliifdjett unb ©alerien fiißrte babei baS erfte Sßort.

— SäcßftenS folgt cm BraßmS» unb Beetßo»en=®ag.

Sttgemein hört man Stagen über Mangel au

populärer Mufif. 8Wei Kapellen, (ehe aus (15 Mann
befteßenb, bie eine unter Michael B raubt, bie an»

bere unter ßiefegang, fpieieu je einmal am Sage
- ein bloßer Xropfen in bem Dzcnn ber äBeltaus»

ficOung ju ©ßi'cago. $ie tägiid) um 11 Ußr mittags

ftattfinbenben „freien ©hmpßoniefonzerte" ziehen un»

geßeure Menfdjenmaffen an. A.

|fftf für jifiterüomponi(ifn.

3d; njoUl* öirfj f’t0 {um CEntu?,

3P£im ntidj oerraten [jap bn Bing,

JUitb nun? Ban prBfl’ tilj bic bin Bänbc,

JA) refj’ bid) rotebBi- «nb bu Juctnll.

3dj HJEiß, bein ©liuft tp bir MBcIoven,

Hub elEnb bip bu mm row idj —
© lag bEn Sramu mir armEit Cljon’n:

®« liebp xnid) unb rorinp rnn tttidj.

% ae Bunhel gram« erInr'nur Sags
(SrijeUt tm ©raum nodj einmal jtdj,

HüBtn rrpirbf, s» l'dtnicigf bie Xtlage,

3dj Jjape nidjt, irfj feg ne birfj!

(£. ^SötUBr.

ber ©ebidjtfammfung „ßieber" Don 21. 93 erg

(Verlag oou i e r f o u in &etygig) Ijebeu mir

folgeube gut Oertonbaren Piecen f)erau§:

3?u füge» Kinb, in bßinEn ^änbBn
ßtelfp bu biß mBtHB fep gBbriidif, —
Bur bttO unb mipj gab’» auf ber <Srbc,

Bur midj unb bidj fo findjBnfjiidtl.

maß foll uns benn and) aü?« anbre?

2Daa biefer «Erbe Harnt unb Srng? —
Btt fragtBp midi, ob tdj bidj liebt*,

Inb btsfe Jrage fagt genug.

Sie lagt mir meljv .Hb alle Piidicr,

Slle H>et»!jett, üPilt unb kluger Sinti, •—

Sic fagl mil ihrem fügen IVohllauf,

S>ic feil v , tote fehr idj glitritüd) bin!

Bu Ijap ja aPca unb id) niriits -
10ie bfirft* idi ba inein Bug' ju bir erheben V

CEh jitdit ein filragl bes etu'gett Xitiila

Hub beinern JSnUilt in mein annea Heben.

blihl im Crojil'eu (Eau bie f^rad){

Beb poljen 5omttnprnhla, ber ihn buvdrßluhef,

Witb bod) iP’a jener bülnten Biatftt,

Baoou er alltubalb in Bidjla xierfprnliel.

aaß

0 ja, midi fühl' id; Kraft in mir,

Bie nmtebäuMiU ntid) burd) glüht

!

ü> in, in meine« Jjcn.ena ©rnnb
Bic alte 3ngcnb ropg bliiljt.

3ljr Stürme, bic ihr über midi

K>üb braufenb, mäd;ttg feib gepiirjt,

©ebrotheu habt ihr utdjta in mir,

Btein oaiüdt habt ihr mir itidtl lu’Vkiirit.

Rotmnt nur heran, ihr leiben aP,

Bidjt fürd;t’ idj ntid; oor eurer IVladil!

Bes Eebcua ©Int, pe pammt in mir,

Burd; TriUjlinga ÄdjÜnheil neu entfadit.

Biel Kämpfe giebt ea ju bepelt’n

Hub oiele trägt bic Heil im Ädjog.

Un Kampf unb Hliihn erpavltt ein Ben,
Beim Blüh’ nnb Kampf ip Blenfthenlo«!

Elencr Jdihling. neue» leben!

Hllea läbt jum Sieben ein!

Unb nur bu loillp miberpreben V

Uitb nur bu, bu bleiüp allein V

Kur, lag beiue Banb midi faffcit,

Jfiifrt)’ bl di in bie bunte Hlut!

Oiinfamkeit lehrt EBenfdicn halfen,

Unb mir Dieben madjt nua gut!

Jrnnj §(S«§fri

WttfiaofbentH* 3Jiettfd;cti leben int (SJcbädjtiii^

ber 9tad)mclt oft in einer ganj anbercit, ai§

in ihrer etf)tcn Ijiftovifdjcn ßieftalt fort, gemöf)it*

lieft 'fo, ba& ein einziger 3ng if)re§ i?ebcnä nnb Sir=

fen§, über alle anberen hcruorgeboben, als ^emiseidjcn

ber gangen $erfönlid)feit erfdjeint. Stuf biefe 2Bcife

prägt fid) eine Nation ihre groben ÜMnner gu be=

bcutfamen, ttmifdjen ©eftalteii ans, beren 93orfteUimg

beni gciftigeit Sefibftanbe eiuoerleibt, auf Ufinb unb

StinbeSfinber Oererbt mivb uitb gegebenenfalls fclbft

beit 2lngriffen ftiftorifd)er Sfritif Söiberftanb leiftet.

„3)aS ©ebidjtete fteftanfttet fein 9ted)t über baS (Sc-

fdjehene."

2ln ^anj ©djubert haben feine ßanbsleutc beit

3ug ber Öefiheib e n ft e i

t

oor attem feftgehalten.

®enn jeber Öefterreicfter Hebt unb fennt ihn nieftt

blofc als 2)htfifer, fonbern and) als 2Jieufd)en. 2)aS

Silb beS luftigen „armen Teufels", ber fid) zeitlebens

mit feinem ölenie nid)t heroortraute, ber feine fd)öit=

ften ßieber pfiffigen Verlegern um ein paar Kreuzer

iiberüeb, bis er jdjlicjjtid) etenb „berhungerte", ift

namentlich bem SBiener tief ins ^er§ gegraben. $rei'

lid) zeigt fich biefe riihreube icBefdjeibenheit bem prit'

fenben 21ug’ in etmaS anberem Sichte. üUtan trifft

fie überhaupt als tfftaraftetcigcnfi^aft Iprifcher 2tatn*

reu an. Unb bie eigentümliche ©ntmicfeluug ber

beutfehen Ktunft hat es mit fid) gebracht, bafj unfere

großen 2J?eifter ihre §auptthätigfcit auf baS oieIum=

ftrittene ^-elb ber braniatifdjen unb epifeften ©attuiig

oerlcgen muhten, bah fie ^ampfnaturen gemefen finb,

benen mit ber ©uergie auch ein bebeutenbeS ©elbft-

geftihl zu eigen mar. 2luf bem (Gebiete ber ßpri?

hingegen mar bas 2teue unb Originelle nicht ber

©iegeSpretS äftftetifcft cr ©dllachten. §ier fting e§

nur oon ber fd)öpferifd)en Straft beS StiinftlerS ab,

hier fomiten gerabe ftitte, friebfame ©emiiter erfolg*

reid) mirfett. ©o ift benn aud) ©djubertS SDtuftf

nicht bie $rud)t eines mächtigen, zielbemufjten Ringens

:

fonbern er gehörte zu jenen ©liicfSfinbern, benen ber

Benins ber ^unft bie holbeften 3llelobienbliiten miihe*

loS in ben ©djofj ftreute.

f0tit biefem fanften, hnnul-ofen Utatnrett paarte

ftch ein uubezminglidjeS ^reiheitsbebiirfnis. 2Bie ein

milber ^Bufcftüogei flog er mit feinen Siebern burd)

baS ßeben unb pergebenS fueftte man ihn in bem

Stäfig einer feften Aufteilung zu berforgen. ®r’ zog



bic Uugebtiubcuheit bcnt bequemen ßebcu oor; and)

bic Salons ber Kunftfreuube , bic fid) feiner annah
meil, mich er fo oicl als möglich- ©er arme Srftrert*

fot)it fühlte fid) fremb nnb befangen im Greife ber

mohlhabenben teilte, unb bod) empfanb er es als

ein Pcrfdjulbcn, menn er ibncii , bic eö gut mit ihm

meinten , entlief, um mit feinen ftreuiibcn ßa ebner,

©cbminb liub Pmternfelb bie 9iad)t gu burdjfdjmär*

men. ßieh er fid) bann micher bei feinen (Gönnern

feljcti , fo bruefte biefes Pemu&tfeiu fo ftarf auf ilju,

bah feine natürliche Pefdjcibenheit tiod) gefteigert er

fdjeiueu mufjfc.

3?iit feinen Ko in pofiti oiien mar ©djubert gleid)=

falls äufjerft 3urütff)rt(tenb. £>ätte nidjt Pogcl ober

Somileitbncr gclegcittlid) feine ßieber oor bic Ocf=

fentlid)fcit gebradit, )'o mürbe oor 1H27 baS Publi*

fum oicllcidjt gar nichts oon ihm geljöft haben,

©rügt iiid)t alles, fo mar Peetljooen bie llrfadje

biefer ©dmchternbeit. sieben biefen .fteros magte er

fid) nidjt gu ftcHen. ©inen iiitcreffaiitcn Pclcg bafiir

giebt nnö bie ©teile eines bisher nngctmicftcn Pric*

feS an Pcutcl, ber il)n um ein Scrf für bie iHugartem

fottgerte crfudit hatte, ©djubert fagte bercitmillig

511 ; fanm patte er jebod) in ©rfaljruug gebracht, bah

and) Pcctf)Oüenid)e ©tiiefe gefpiett merbeu, als er

ciligft erflärt, „für ganges Ordjcfter bod) eigentlich

nid)tS 51t befiljjcn, mas er mit ruhigem ©emiffen in

bie Seit hinauSfcbitfcn fönnte; 511mal fo oicle ©tiiefe

0011 großen Meiftcrn üorhanben finb, 5- P- oon Pect

hooen : Oiiuertiirc aus Prometheus, ®gmont, Korios

tan 11. f. m., inbem cS ihm narfjteilig fein mii&te,

mit ctmaS Mittclmähigcm anfgutreten." PcmcrfenS*

mert ift, bah eS ©djnbcrt nie gemagt Ijat, fid) Pect*

hooen, neben melcbcm er bod) ein Sphrsehut in ber*

fclbcii ©tabt lebte unb mirftc, gu nähern. ©rft auf

feinem ©otcubettc lernte ber ©etoaltigc ein paar

Mompofitionen ©d)iibcrts fennen unb fpraef) bic ge

Hiigclten Sorte: „Sn biefem ©ebubert fterft ein gött*

lieber fyutife."

©iefer 2lu8iprucb fcheint fein ©clbftgcfühl bod)

mädjtig erhöht 511 haben. 9tad) PcetbooenS ©obe

ift ber laftenbe ©rnef oon bem jungen Sfiiiiftler gc-

midjcn , iept tritt er öfters beroor, jefct läßt er fidj

oon feinen Tyrcunbcn leidjt gur Pcranftaltung eines

eigenen KougcrteS, baS am 2H. Wärg 1*28 fiattfanb,

Überreben. 2lnS biefer Seit franimt mol)l ©rillpur*

jerS ('icbidjt:

©djubert Ijeifs* ich, ©ebubert bin ich,

Unb als foldjen geb’ id) mich-

SaS bie Pcftcn je geleiftet,

3d) rrfeun* es, id) oercl)ri eS,

Sinnier bod) bleibt’S aufjer mir.

©elbft bic Kunft, bic Kränge miubct,

Plumcn fammelt, mahlt unb binbet,

3d) Faun ihr nur Blumen bieten,

©id)tc fie unb — mähtet ihr.

ßobt ihr mid), es foll midi freuen,

©rflinäljt ihr mid), id) muh eS buiben.

©djubert Ijcifj' id), ©ebubert bin ich

Mag nicht I)tiiberit, fann nicht laben

;

©ebt ihr gern auf meinen Pfabeit,

9htn mof)Iau, fo folget mir!

©aS Hingt gang anbcrS, als mir fonfit oon ©d)U*

beit 511 hören gemohut finb. ©aS ift nicht mehr ber

jaghafte WufifnS, ber ficb fürdjtet, mcrni fid) feilte

Serfe neben beuen grober Mcifter präfenticren follen

;

ber Mann fürchtet aud) ben Perglcid) mit feinen

Siener Kollegen im 9teid)c ber ©öne nicht mehr,

meber ben afnbemifd) fühlen Mofel, nod) ben feierten

Seigel, meber ben DrightalitätSl)afd)cr ©ctjfrieb, nod)

ben alten fftoutmiev ©promeb, noch bie anberen gc=

ringeren mufifalifdjen Talente, melcfje bie ©onauftabt

bamalS in grofeer 3aXjl beherbergte, liefen mar

©d)ubert überhaupt ein 2)orn im 3luge. fDtau fann

cS beutlid) oerfolgen, mie bie unter bem ©influffe

biefer SRänner gcfdjriebencu Berichte au auSmärtige

aJtufifjeituiigen ©djnbertS Pebcutuug totjufdjmeigcu

befliffen finb. 28 o eine ©rmähtiung nicht gu oer*

meiben ift, mirb baS Porhanbenfein beS 2Berfe§ ge*

möhnlid) ohne meitere Sfritif fonftatiert, unb nur

ouSnahmSmeife begegnet mtS ein Urteil, etma mie bas

über ben „®efang ber ©eifter", ber als „21ccumulat

aller 9KobuIationen unb SluSmeichungoi ohne ©inn,

Drbuuug unb 3mccf" be^eidjnet ericheint. ©elegent=

lieh mirft man ihm and) oor, bafc er „311 oiel tm

©enre beS Siebes arbeite", bafj feine 2Nnfif „imoer^

ftänblich" fei, bafj er ben bei canto oernachläffigc

u. bgl. m.
SDurch biefe üble ©efimumg ber Piufifer fdietnt

auch ©riUparjerS Urteil über ©djubert etmaS beein*

fiufjt su fein, obgmar er im &aufe gröhlid) unb

©onnleithner fehr oft ©elegenheit gehabt, ben ftom*

1

poniften periöulid) fdjäben 31t lernen. $er harmlofc

ShiltnS, ben bie befreunbeten S-amilieu mit feinem

lieberreichen SRamcitSb ruber trieben, mar ihm unbe=

greiflid). lieber feinen Serfebr mit ©djubert fpridjt

baS Xngebud) mit feiner ©ilbe, menn er 0011 SBieuS

namhaften Wufifcru fpridit, bleibt ©dnibcrtS sJtame

ftets migenanitt. 21bcr eines ber ©ebid)te führt il)it

nnS oor, mic er im 5>aufc Tyvöfjlicf) am Stlaoierc

phantafiert, mic ©riöpar^cr« geliebte ftntf)i ihm laufcht,

mährenb ber dichter felbft bie anmutige ©eene be-

trautet.

Unb mic bie £öne braufotb fid) ocrmtrrcn,

Sit ftetem Kampfe, ftets nur halb öcrföfjnt.

Seht flagenb, mie »erflogene Xauboi girren,

Seöt ftürmen, mie ber ©ang ber Setter bröbnt:

©alj idj ihr Siuft unb Cnal im Slntlip fricgen

Unb jeber Xon marb Pilb in ihren Büßern

ittitleibenb mollt’ ich fdjou 311m Stiinftlcr rufen

:

„Jpalt ein! Sarum geriualmft bu ihre SruftV"

t)a mar erreicht bie fdjucibenbftc ber ©tufcii,

©er ©011 bcs ©djmer^eS marb 311m ©ou ber ßuft,

Unb mie Neptun, oor bem bic ©türme flogen,

§ob fich ber ©rciflnng ebitenb aus ben Sogen.
11. f. m.

Wan mirb biefe foflbarc ©chilberung bcs ©dju-

bertfdjen ©pteleS um fo bantbaver himiehmeu, als

unS bariiber nur fpärlidjc Mitteilungen oon Ohren-

jeugeit erhalten finb. ftreilid) bcfdjäftigt ben ©idjtcr

bic ©eliebte meit mehr als ber WufifuS, ja mir

mir ioüf;tcn gar nidjt einmal, bafe ©djubert gemeint

ift, meutt cS nidit burd) miiublidje Ucberlicferung er-

härtet märe. ©0 niuüte er mie überall, fo and) in

ber poefie äuviicfftebcn, ber arme ©djubert, objmar

er eS bieSmal, oor ber fdjönen ßathi, mirb lieber

erbulbet hoben als anberSmo. U ß.

|fiif jPnfi&flfifit.

Äfauierflüdic.

Sin Sßerlagc oon Sr. 21 . Urb an cf in Prag

finb oicrljänbige ©tiiefe oon P. ©me tan a, bem

jebt auf bcutfdjem Pobcn oielfad) gefeierten böljmi'

fdjeii ^omponiften, unb oon ©m. ßh^flla erfdjienen.

©er crftcrc hat aus feiner fpmphouifdjen ©idjtuug

für grofeeS Ordjcfter: „ 21uS PöljmcnS .^atu unb

fylur" einen SHaOierauSsug felbft arrangiert, ©ie

©Ijcmeit btefeS ©onmerfeS finb I)auptfäd)üd) 2SolfS=

meifen entnommen unb erfdjeinen mit großer ©emanbts

heit burdjgefüljrt. Wehr ©ffeft nod) bei IjäuSlidjen

Porträgen merben bie „PolfStänge im Sifammerftil"

0011 (5 . ©hü ala erzielen ,
meldje Sfarel ^oParooic

trefflid) fürs ftlabicr 31t oicr §änben übertragen hat.

©ieXäitge haben einen großen mclobifdjen unb rhpth s

mifchen fHeig, ber burd) bie feine §armonifienmg

nur erljöht mirb. — ©aS „Album russe“, meldhcS

©ebriiber ^ng (Seipsig & 3iirid)) herauSgaben,

enthält gmei prädjlige gmciljänbige ^llabierftiicfe oon

21 . 9t ubi 11 ft ein: „Melodie“ unb „©rapp ber ßa=

oallerie", einen franfljaft fentimentalen Saiger oon

WoitiuSgfo unb fed)S ©türfe oon ©fcbaifomSflj, oon

benen fid) bie mciften burd) eble nielobiöfe ©hemen
heroorthun. — „&rol)e ©tun ben" nennen

fid) gehn £eftc mittelfdjmerer $Ha»ierftiicfe ,
0011

21 ug. Submig fomponiert unb Perlegt (Perlin),

meldjc burch itjrc Originalität unb melobifdjc

S’rifdjc , fomie burd) ihre ^armonifiening im ©tile

9t. SagnerS ungemein aitfpredjen. ScbeS §eft ent:

hält gmei Piecen, bie allcrbingB eines tüchtigen

©pielerS bebiirfcit, bamit ihre mannigfadjen ©chön*

h eiten gu ©age treten. ©S finb barunter einige reig=

ooHe Piecen, fo bie SöagateUen: ,,©ic piauberet",

„Dtofofo", „Sa, jal" „ 21nbacht", baS ungemein innige

unb originelle „Wiunelteb" , bie grngiöfen ©tiiefe

„Priibercheit unb ©djmefterdjen", ,,
21u» UvgrofemutterS

Prautgeit", „©in ©ebicht" mit feinen mirffamen ©if=

fonangen, bas „PenbeI= 9tonbo", bie allerliebfte „©e*

renabe", bie felbft im Stongertfaale als Bußabeftücf

günftig mirfen mühte unb bie in ftilpollen 21ccorbcn

fid) ergehenbe „Pefdjautidjfeit". Äeine 9tebe, 2lug.

ßnbmig ift ein ©onpoet oon fcltener Pegabung, nur

füllte er an mufifalifchen Klügeleien unb 2lbfonber=

lidjfeiten fein SohlgefaDen finbeu, baS gumeilen ber

Sirfung feiner geiftooßeit Kompofitionen etmaS ©in=

trag tfjut. — ©tue originelle phantafie giebt fich in

ben ©hatafterftücfen oon Sul. ©aufch: „2lltgerma;

nifdjer unb mittelalterlicher 3ug" (©iiffelborf, W.
Paprhoffer 9tai^foIger, ür. Sanbmehr) funb.

©nt gefpielt mühten fie im Kougcvtiaal gefallen. —
^ranQoiS Pehr beziffert je^t nidjt mehr bie 9tcihem=

folge feiner ©ontoerfe; mohl beShalb, meil fie über

baS fünfte ober fcdjfte Rimbert hiaaufgehen. ©r
fomponiert giuar flach, aber gragiöS; beibe ©igeu*

fdiaftcit befiht aud) feine „Serenade Galante“ (Sil*

Ijclm a n i e 11. ßeipsig unb Mopcnhagen). — ©in mert*

oollcS Serf für pianiften, meldje bie Pirtuofenlauf»

bahn betreten molleu, ift bie „©djiile beS höheren
Sf laoicrfpielS oon Worig 9t p f cntfial unb

Üubmig ©chhtte (Perlin, 2lbolph tjä r ft 11 er.

©. Wefcr). ©ie Ucbungen fmb trefflidj gemählt.

©ie ftriidjte berfclbeu merft mau an ber fabelhaften

©cdjnif, über meldjc M. fJlofenthal oerfitgt. ©od)

niefjt nur Kaubibatcn beS PirtuofcutumS, ein jeber

piaiiift mirb biefelbeu mit Sftufcen fpieten.

Jönmorillifcßc Öcftuigsflüdic

finb befonbcrS fürPereitic, meldjc gefeKigeit ^rcuben

lmlbigcn, ein PcbürfniS, melchent Perleger gern entgegen*

foninien. Sn ben mciften ©efteu ber launigen ©ingeU

lieber, ©uette, ©ergette unb oierftimmigen ©höre 0cÖt

eS ohne einen ©tidj ins ©rioiale feiten ab, ber mu*
fifnlifdje Sert berfelben erhebt (ich feiten über ben

fMpunft, allein ber B^ed berfelben mirb erreicht,

menn ber größte ©eil einer gur Unterhaltung öcr*

fammelteit ©efcllfdjaft über ben „^iimor" ber©chergs

gefänge lacht, ©in red)t feine« ©dierglieb bietet Karl

21 u f d) it e i b in feinem „ Knfant torrihle“ (© t e t) 1 &
©Ijom aS, ^yranffurt a. W.). ©er ©e^t fpricht oon

einem faiun grceijährigen Wäbdjcn, melcheS mit ber

ermadjfenen ©djmefter in ben Salb fpagieren geht,

bie bort oon einem Säger gefiiht mirb. ©aS Kiub

benft fid)
: „ 2lt)a! Sart’ nur, bis ich mal fprechen

fann, id) fag’ eS ber Warna!" — Sn Sllbert 3laths

feS Pcrlag (Wagbeburp) finb brei launige ©efangS»

oortragc oon 9tid). ©euee: ,,©ie Heine prima-
bouua", „©er fritifdje ©ag" unb baS ©onplet: „Unb

fie bemegt fich bod)" erfdjienen, bie einen mi&igen

©ed ciitfpredjcnb oertoneit. ©ie „Heine Primnbonua"

muh übrigens gut trillern fömien unb ba§ gmei=

geftridjenc ii in ber Keljle fi^eit haben.— ©er Perlegcv

5 - Parte IS (Praunfdjmeig) hat brei „©ouplet*

Perlen" oon ßouiS Krön herausgegeben, 21 . §off*
mann (©triegau) ein launiges £ieb: ,,©eS ©ängers

syraut= unb ©heftaiibS^utc^ach^Suiifch", 9tiihle

& junger (Perlttt) ein giemlidj mi^iges ©onplet

mit bcni fftefrain: „Sür alles anbre forgt ber ©taat"

unb baS ©uett: „©ntdfehler-©eufel", — ^ugo
©l)i ent er (Hamburg) baS ßieb: „Hamburgs feligc

Pürgertoehr" unb Otto Larberg (Seipgig) eilte

rcdjt miljige ©olofcene: „Wöbelträger Kitobbe", fer=

itei* bie humoriftifdje ©eene unb ©nett: ,,©ie b eiben

©djmiegermütter" fiir gmei mittlere gfrauenftimmen.

©S flagcn barin gmei ©djmiegermütter über bie Xln=

tugenben ihrer ©^miegerföhne uub fdjilberu bie We=
tljobe, ltad) melcher fie bicfelben gum Pufferen er*

giehen. ©er Sih bariu mirb nur befd)*beue 21n*

fprudje beliebigen, allein man mirb über fie cm

PercinSabenbeit gleidjmoll lachen, menn nur baS Pier

gut ift. 3» bem lefctertoähnteu Perlag erfdjienen

noch bie fomifd)eti ©uette: „ßindjett unb Winken
ober bie heiratSluftigeu alten Sungferu" für ©oprait

unb 2llt oon Oiidjarb ^eilige, „<5rait ^)iöi0 unb

fjran ©pi^ig" für biefelben ©timmen oon bcmfelben

Komponiftcn, uub ,,©ie SubiläumSfchtoarmer" für

gmei mittlere Männerftimmen mit Penü^ung belieb*

tcr Welobien. Manchem Pereiu mirb baB huntori*

ftifdje ©ergett für gmei ©opranftimmen unb Pariton:

„©er ©cufelStranf" oon 9Hdj. Kraufe (Perlag oon

9t. Kann, Perlin 0 .) miQEommen fein, ©rafiifd)

biirfte baS Fomifdje ©uett: „©ie Praut" für ©enor

uub Paritou oon Scan 9tupp (Perlag Oon 21

1

t &
Übrig, Köln a. 9th )

mirfen. ©ine Pointe beSfelben

ift’S, bah öarin nach bem ©alte gefchludjgt mirb.

©erfelbc Perlag übergab ber Oeffentlichfeit ein feljr

luftiges ©ergett für ©oprau ober Salfett, ©enor unb

Pariton: „ 2lmor im 2ltelier" Poit ßouis Krön.
©B mirb barin gefdjilbert, mie ein ßorb ein Wobell*

inäbchen in ber Kunftmerfftätte eines WalerS frtfd) =

meg gu feiner Praut erhebt. 2llle genannten ©efangS*

ftiiefe finb mit einer leidjt fpielbarett Klaoierbegtcitung

oerfei) eu. —

Xitterafur.

®ie tctoäfirle, Weil gtiiitblidje unb gtiuiffenliafte

gebet beS geiftBoUett SDiufiffdjriftfteBerS 3»f-
Li. SBafieleiuSti bat abermal“ ein beaditenötDciteb

Säuetj gefdbaffen, tuelebes: „ßarl SÄeinetfe, fein



na

ßebett, ÜBirfen unb Sdiaffcn“ betitelt mtb im 3?«=

läge Bon 3ut. ©ciitr. 3 immer mann (ßeipjig, St.

SPeteräburg, fflosfau) erfdjienen ift. ©8 bringt nebft

einet »iograpRie beS bebeutenben ßeipjiger ®irigeiitcn

eine erfdiöpfenbe fritiiiRe ütnalpfe bet Sollwerte Kein»

ecfeS, au* welcher iebet gacRtnaiiti febr Pie! lernen

lann, loeil Re mit einet betnotragenben Sadjfeimtiiiä

unb babei mit großem ftitiftifcRen ®eid)tnacf geiebtiebcu

ift. $cr Anhang enthält tlare unb beadjtenäioerte

„ÜBinfe unb SRatfcblägc“ MrinecfeS fiit »taoierfcbüler.

— Jjn Stubentenfreiien tpitb bas non ©. g. tpeterß

(ßeipjig) betatiSgcgebene SfommerSbuch Pon Map
griebtänber besRalb groben Anflattg Rttbeu, toeil

es nic£)t MoR für ben praftifeben ®ebraud| cingericbtct,

atfo mit Koten oerfebeu ift, fonbern loeil es ben Sejt

fritifefphiftoriid) prüft nnb jloar in einer ebeufo fnappen

als tniffcnfcbaftlicb genauen SIBeife. — ßebrern beS

StlaoicrfpielS unb Ätaoierftubenten fei baS »ueb uon

©erm. SBenber: „ÜBie muR ber Slaoierunterricbt in

ben erften SaRren erteilt Werben" (SSertag ©enri)

ßitolffs in fflraitnfdjweig) empfoblen. ®er

SBerfaffer, ßeRrer ber Sonfunft am MeicbSlebrerfeminar

in ®epeuter, legt in biefer 79 ©eiten ftarfeu ©ctjrifi

bie Ergebniffe einer nietjäbrigen päbajogifctien ®r-

fafjrung nieber unb entmiefett feine überfidjtticbe Ktejobit

beä fitaPierunterridjteS an ber ©anb beS ,,'praftiicben

ßeRrgangS beS SflabierfpictS" oon ßoitia Siibter. —
Unentbehrlich für ßeRrer ift baS 47 ©eiten umfaffenbe

»iiebtein: „giibrcr butef) bie S?(aOier=Utiterrid)tS=

ßitteratnr." SSerjeicbniS oon Mitfilftiicfen, welche fief)

beim Unterriebt betnäbrt Roben, oon »rofeffor ©mil
SBrcSlanr (»erlag oon K. ©imroct, Serliu).

Ser wettbefannte, ja toeltberübmte Siaoierpäbagog

»reSlaitr Rat bnrcR ©erauSgabe biefes oerläRlicRcu

SBegtoeiferS bie ßeRrer beS SpianofortefpiefS feRr Per»

pflichtet. — „giiRrer bnreb bie 5BioIiii»Unterrtd)ts»

ßitteratur" nennt ficR ein mit Küßen penoenbbarer

Katgeber für ßeRrer unb Sdniter oon S uttf cR arbt,

ber eilte progreffio georbnete Sufammenftetlung bc»

loäRrter Stüde jeglicRer Sichtung für ben Bioliit»

liutcrridjt entRält. (Stuttgart, «erlag oon @ r c i ti e r &
Spfeiffer). — ©nt tücRtig rebigierteä, mit 3Ru=

ftratiouen, ßiebern unb SRörcn ocrfcReneS Monats»

btatt ift: „tPöRmcnS beutfeRe 'JSoefie unb
Sl unft." Ser ßeiter biefer Monatshefte ift ©buarb

gehör Sfaftner, ioetiRer eg feRr gut OerfteRt, btefeS

Organ ju einem lunft* unb litteraturgefcRiebttid) be=

beutfamen ju geftalten.

t
einiatsjauber unb anbere Kooellcu
ruft 5S3 cd) ater, (ßeipjig, SßitR. grtebrid)).

— SereRrtr nerOenerfcRiitternber ßettüre toerben biefem

SBudie oietieicRt toenig ®efdimacf abgetoiitnen. ffier

jebocR ©rjäRIungen liebt, bie einfach aber formfdjön

finb, junt ©erjen fpreiben unb bnrcR ein eigenartiges

©epräge oon ber RertöntmlicRen litterarifcRen »ußeitb»

toare oorteilRaft abftecRen, bem tbnnen mir baS öor=

liegenbe ÜBerf toarm empfeRlen. ütucR bie bagtoifdjen

geftreuten Stiäsen finb meift originell erfunben, frifcR

unb RnmorboH gefdjrieben mtb merben bei ßefern,

bie ber SlafiertReit nocR niiRt oerfallen finb, fiiRer an»

geneRme ©inbrüde juriidlaffeii. Rff.

sertfaal als Sänger feRr SüditigeS. ScRiittn Rat — SluS Sortmunb toirb uns berichtet:: Unter

[i* and) als flomponift mit ®liid oerfucRt. 3anffenS bemäRrter ßeituug tpurbe Rtcr oom
— SaS iprüfungsf onsert ber 3ögliuge ber StäbtifcRen Muiifocreiu bas Oratorium „©onftantm

ßimftlerfdjulcbes StuttgarterStoiiferpatoriums oon ®. Sterling (np. ßl) aufgefiiRrt. Sic Solo--

reditfertigte in RoRein MaRc baä ÜlnfeRen, mcliReä partiell loaren oertreten burdi ©errn flantmcrtaiiger

biefe Stnftalt genieftt. SaS Stlaoier mar bnrcR bie Map »iittner, burd) grl. Wiiftaoc XiUl) nnb bnrcR

grl. ©üttucr , ©. ® 0 etid)iu8 , st’ceS, burd) ©errn grl. SRarlotte ©uRn. ®aS impojaiite ffiert fanb

3oRn ©ugo, ©cRiiler beS ©errn sprof. Speibel, unb angemeineu »eifall unb ber anmejenbo Sompomft

©errn ©ns, ©diüler beS ©errn iprof. iptuefner, ber lourbe ftürmifcb gerufen, gauffeu imirbe burd) mcRrerc

fflefang bureR grl. »lattmadicr imb grl. granj, Sranjfpenbcn unb nidjt enbenioollenbeii Slpplaus

©düilcriniien heg ©errn ffanimcrfäiiger« ©romaba, auSgejeicbitct.

bie Siiolinc bnrcR ©errn StauIberfcR, Sd)iilcrbcS ©errn — ®ie Sl u f f iib rung eil SRtd) a r b ÜB agn cp

®rof. ©inger, Oertreten. ©ämttidie ffliififftiicfe lourben Mer
,

ÜBerte loerben im 'EiiiucRuer .©oftReater betaniit=

treffiicR burdigefüRrt imb es oerbient ReroorgeRoben lief) in ber 3eit oom 11. ütuguft bis 1. Ottobcr

ju loerben, baR neben auSgejcidnieter ©diuluiig bie ftattfinben. 3ur leichteren UebcriicRt teilen nur mit,

perfönlidje Eigenart ber gögliugc freien Spielraum baR „®er 9t i ti fl
beS ütibcluiijicu" atu^))., dl.,

behielt, fo baR ein friidicr 3ug bas ganje Sfoujert dB., 25 üluguft, am 4„ ß., 8. «September unb am

belebte. 3m Sonjert ber 3öglinge ber ®i(ettanten* 24., dm, d7„ d9. September, ,,®ic ge cn" am_ 11.,

fdfjute mied baS ^Programm burcbioeg gute ültufit auf, 27. ütuguft, 10. September, „® er fliege tibe © o I =

loetdje jufricbenftettciib ju (SeRör tarn. 68 gcreidit länber" am 15; ütuguft unb 12. September, ber

ben ßebrern ber ütiiftalt jur 6Rrc, ben Sinn für „SannRäuf er" am 11. üluguft, 1., 14., 19. September,

nufere Bfaffiter unb für bie noriicbute moberne fflufit ,®U SHeifterfi ng tv'^ an^ 17^ üluguft, dl^eep»

ju förbern unb ju pRegcn.
! ' * ' > »i—
trmber, „®riftan unb gfotbe" enblid) am 29. ü(u=

— $ie einattige Oper gcl. ÜJiotttS: „giirft guft unb 17. September jur üiuffüRrung getangen

unb Sänger" fanb in Sarlsrube bei ihrer erfteu mirb. ®ie üJiitluitteubeii finb bie Samen: 3rene

ÜiuffüRrung feRr uiel SSeifaa. ®ic Ktufif ift nad) ülbenbrotR (SRündjcii), SatRarina »ettague (©am»

einem »eridite ber „Keilen »abifcRen ßaiibeSjcituiig" burg), »iftoria»Iniif, 3oRatinaS9orcber8,ßiIi ®refiler,

reich an intereffanten SdiöiiReiteu, ift nllertoävts mit (Jntanucla graut (ffiiincRen), IRctefe äfjaltcn ' ®rcg=

grobem sTunftperftanb auggefüRrt nnb enthält eine ben), Sornelia ffieRfenbcDm, KtargarctRc mtb fpaulliie

glitte geiftpotter (Riujeljüge. ®ie Siiftrnmeutieriiiig Sigler (ÜDlündien) , Kofa Sudler (SBerlin), Stlilfa

ift glanjPolt üppig, oft beraufdjeiib , oRne bem ju leruina, TOatbilbc üBeterltu (ffliincRcn); ferner bie

allerlei RarinoiiifcReii ütbfonberliditeitcii oerfiiRrcubcn ©erteil : fflar ütloarR (©amburg), Üllfrcb »aubevger,

ßotaltolorit befonbere Sonjcifionen ju macRen. ®ic Sinjpar »nufeioeiti ,
Otto SSrncfä, Üluton gud)S

ganje ülnlage beä SBertS, bie »ebaiiblung beä Or= (®iiiicbcn), Start ©rcngg (ffiieu), SBilRetm ffiriiiiing

djefterS unb ber Singftimmen, bie spatRetit beS äuS» (©aimooer), ®ugeit ®ura, ©eiitricR Stnote (SBiilnthen),

brndS, bie mufitalifdjen Säuberungen äuRerlicRcr 3uliuS ßieban Oertin), EReobor Stttaljer, ®ap 3Jtt=

ÜSorgänge unb nicht jutcRt bie llncnblicRtcit be8 me= toret) (®ünd)cn), Sari Kebe («arläruRe), ®Reobor

lobifdjen gluffcS beutet auf SBagncr Rin, beffen Suuft 9tcid)iuann (ÜBien) ,
Sari ScRcibemantel (®reSben),

gelij SBlottl ficR feit einer SScibe bon SaRren be= ®uftap SicRr, ©tinrid) »ogl, iftaoul SBalter (Miin»

bingungSloS Ringiebt. ®ie üiuffüRrung war mnfitu» dien), ©cinricR SBicganb (©amburg). ®te mufltnlifdjc

lifdj unb feenifd) RerPorragenb. SKottlS fd)öne junge ßeitung Raben bie ©erreu ©eueralbireftor ©ermann

grau fang unb fpielte bie ©auptrotte RerrlicR. grau ßeoi (ffliindien), ber ©offapettmeiftcr grau;, *fd)er

®ottI, bie entjiicteub augfaR, ift unter ber ülegibe (München) unb ber ©offapctlmeiftcr geltj »ent»

ihres Satten auf bem SBcge, eine Siinftlerin ju gartner (»erlin) übernommen.

werben, bie burd) bie garte Snuigteit iRreS gefang» — Wraf 3 td) 1), ber gntenbant ber Säubapeftcr

lieben wie burd) bie bejaubernbe ütnmut ihres bar» Oper, folt einen neuen Senat entbertt Raben imb

fteltcrifÄen ©ebarenä alle ©erjen gewinnen muR. Jtoar in ciueni Sdmftcrgefetleu ans ütrab , namens

— ®cr befannte fflufitfdjriftftcUer Dr. ©. SBt. granj Seat. Sie Stimme folt an bie beS berühmten

Sdj tetterer ift in älugSRurg im 70. SebettSjaRrc franjofifcRen Sängers gaure erinnern, aber im SEmtbre,

plößlid) geftorbett auch bei bcu RoRen Sönen, noch tuet weidjer fein.

— Sie Stonjertfängcrin grl. Sba Keuburg - »erbiä Oper „galftaff" Würbe in Srieft,

auS «erlin fanb in einem Sponserte ju Süffetborf fflien unb SBerlin aufgcfüRrt mtb frcunblid) aufgc»

und) uns porliegeitbeu SBerieftten eine fo beifällige nominell. Senner Hellen „®ic luftigen Selber non

SttifiiaRme, baR fie Heb cntfdjtoffen Rat, ihren SBoRnfih üBinbior" unteres üticotai, loeldje Oper benfetbeit

in biefe Stabt itt Perlegelt. Stoff ReRanbett, in bejug auf iimfitattfcReii üBert RöRer.

— SluS St 8 In fcRreibt unfer fflorrefponbent: — 3n »riif f el RatSapellmcifter gelij 21t ottt

SPoit ben muflfatifcben «eranftaltimgeii ber Sommer» aus fflarlSruRc als Sirigent eine» »onjertcS, tu

fatfon ift ein Stonjert nou tpta P. Sicherer, 6Rar =

totte ©uRtt unb Dr. Otto üteiRel ju crwäRitcn,

wcidiem ÜBerte uon iH. SBagtter mtb Pon SBraRmä

aufgcfüRrt würben, groRc SrtiintpRc gefeiert. ®ein=

uttö Äimftl'er.

— ®ie »lufilbeitnge jn ülr. 12 ber „Kcuen

5D!ufif=8eitung" enthält eine retjenbe SattjWeifc non un»

[erem trefflichen mufitatifcRen Mitarbeiter gr. 3tevau,

ein innig empfnnbeneä ßieb Pon ®. »artet unb

einen gefättigen ßänbler Pon ©aus ©über.
— ®er St. tnürttembergifcRe Sammeroirtuofe,

©err fflufitbirdtor ©ugo üBebrle, feierte Por

turjem fein 25jäRrige§ Sieitftjubitäum als Mitglieb

ber Stuttgarter ©offapette. ©r war ein Sd)iilcr

$apib8 unb üttarbs, gehörte bem Singerfdjen Quar»

tett bnrcR 14 3aRre an unb Würbe burd) ein Sjaub»

leibett PerantaRt, feine eminenten foliftifeben ßeiftuiigeu

als Seiger einjuftetteit. »er 3ubi(ar erRiett patt ben

SBittgliebern ber St. toürtt. ©offapette als ©Rren»

gefdienf einen ©ertneSfopf aus »ronje auf ,fd)|oarjer

Säule unb Pom Stuttgarter SonfünftlerOerein als

ülngebinbe einen Safetauffab aus ©olbbronje mit

SRofen gefüllt. »efanntticR ift ©. SBeRrte nicht RIoR

ein pflichteifriger DrcReftertciter ,
fonbern auch ein

tüchtiger Homponift.
— ülnt 9. Sunt ift ber Stuttgarter ©ofopern»

fänger SdRütfR einem SfRIaganfatt erlegen, ©r

toar eilt trefflicher Stünftler mtb leiftete trots fernes

PorgefiRrtttenen SllterS auf ber SSüRne unb im Ston»

baS für alle Beteiligten einen glänjcuben »erlauf nädjft foU »iottl einen SpfluS beiitfdRcr Opern im

nahm. Dr. ÜBiillttet' gab mit feinem nur aus ßonboner 6onpeiit»®arbeii=»Reater btrigieren.

Schülern befteRenben ffonferoatoriumSordjefter jtoei — 3n »aris Rat bie Sicomteffc be Stöbe tu,

©aobit»aibenbe. Sic oortrefftidje Sdmlitng beSfelbcu eine groRc Mufitfreiinbin, in ihrem prunfpotten ©otel

leudjtete auS fämtlidjcn fedjS aufgefüRrten SpmPho» SRicRarb üBagner« Oper: „SattnRnufcr" burd)

nien RerPor. 3m erften SomPboniefoitjert im @iir» Silettauten aitffüRrcu taffen unb erntete bafiir oon

jenicR, bas and) unter Dr. üßiittnerä ßeitung ftattfanb, Snnftfennern baS größte fiob. Sie ©ausfrau felbft

hob ® u ft

a

0 ©ollänber ein neues »iolinfonjert fang jtoei SRotteu, bie ber ©lifabetR unb bie ber grau

aus ber Saufe, baS eilte entfebiebene »ereicRerung SPcnitS; in ben ©hören waren manche ber febömteu

ber SMolintitteratur hebentet. ©leid) baS felbftbemiiRt Kamen beS ariftotratifcRen SPartS Oertreten, baS Reute

auftretenbe ©auptmotio beS erften Saßes, bem ftiR für ÜBagtter fdiwärmt, tote es fid) eRebcm über iRtt

ein jloeiteS, toeiibgeftttnmteS, oon retjooDen «cglei» luftig madite.

tungSfiguren nmfloffeueS anreiRt, oermag oorjügtid) — grau ©afimn ÜBagtter wtll, bem Ü3er»

ju feffeln. Stitapp gehalten gebt ber erfte Saß tu nehmen nad), nicht mehr ertnuben, baR nach ber

ein ftimmungSootteS ülbagio über, bie wertootlftc „SBattüre" and) bie „fficifierfinger" uub „Sriftan

Kummer beS ÜBerfeS. ©ine ebenfalls neue ßegenbe unb 3folbe" in ber fParifer Oper aufgefiiRrt merben,

fiirDrd>efter„3orobat)ba" ponSneubfen fanb auch wie eä fdjon Dcrabrebet war- „ÜBeun SPariS bureb»

groRen STnllang. Sie enthält überrafcRenb fein in» aus ÜBagner hören Witt, fo möge es ießt enblid) bie

ftrumentierte StimmnngSbilber. E. H. begangene Unbill gutmacReu unb bem „Sanitbäufer"ftrumentierte StimmnngSbilber. E. H. begangene Unbill gutmacReu unb bem „Sanitbäufer"

— 3n ÜBiirjburg würbe ©ettor» er tioj' bie ütiierfetiunttB gölten , bie eä iRm uor etlichen

91 e fl u i e m unter ßeitung beS Dr. stliebert burd) breiRig SaRreti fo fcRmäRIid) Perfagte." So fort bas

bie Strafte ber bortigeu Mufitatabemie auSgejeicRttet Ultimatum ber ÜBitwe beS KteifterS tauten,

aufgefiibrt. ©S wirtten hierbei 300 Sänger unb — KicRarb ÜBagncrS „ÜBalfiire" gefallt nod)

100 änftrumentaliften tiiiRttg jufantmen. immer ben SPariferti; eine ber teßten Aufführungen

— Sie Staim»Stoitjerte in äJtiincRett nehmen berfclben crjiette bie ©innaRme non 22 000 grauten,

einen immer fyöljeren 9lufid)iuunfl. Um ben S)ar= — ^ßaris mürbe bie neue romtfdje Dper

btetungen berfelben in 3utunft meljr yinjie^ungSfraft „Sß&rtjne* üon @aint=@aeii8 mit wrrolg^ sunt

xu öerfebaffen, mirb oon ber Beiiung biefer fionserte ctit erftenmal gegeben ; tJrl. j&. © a u b e r f o n bat tn ber

»bilbarmonifdbeS Ordjefter gebilbet, melcbeS boitSffa» Titelrolle geglanzt. ®te SJtuftf tft geiftreiaj unb

bettmeifteru geleitet unb 60 3Rann ftarf merben foU. meifterbaft orebeftriert.

— Sn Sftarienbab ift ber fiomponift S^b^obor — ßeoncanailoS Oper ,,fpagltacct fanb bet

Ärfittner im 79. SebenSjabre geftorben. ©eine ihrer erften Sfoffübrmiß m Sott ben eine begetfterte

Sonmerfc fotten auf Sofien ber Oemeinbe einftebf Slufnabme. ®ie flritif fteUt fte über bie „dauern*

berauigegebeu merben. ü)tt
u

3?ta§cagni§.



Ui

— 31u3 Bonbon fdircibt man uns
:

$od)iuter*

cffant gcftoltctcn fid) bic Sflaüierfoinerte be§ SBunber:
ftube» fftaoul fto

c

5 al 8 f iS unb bcö grofecu frnn=

äöfifcften $iam|ten $ i c m e r, bcffcn mm halb -iOjä^rigc

ftiiiiftlerlaufbalm (brciscbiijä^rig gewann er beit erften

Gonfcrüatoire>93rei8 in SJiarniontcIlS ft(affe) ^uflleid)

ein imunterbrodjcner Siegeslauf war, foiuie bte Ston*

serte ber beiben Ijodjbebeutenben, tuemigfeid) in ifjrer

31rt fefjr uerfdjtcbeticit ftiiiiftlcrinncn SUiabanie ©crtfjc

3Jt a r f unb SJfabanie CH f i jj o f f. ©rftcrc , feit

fahren bic treue !ön{Ucrifd)c Begleiterin SaraiateS,

trat 51111t erftemuale in brei ftongerten als Sotiftin

uor bas ßonboner ipuMifum, luo fie fid) bcfoiibcrS

als borjüglidjc ^Interpretin ©tfjumaimä unb SiS^tS

geigte. $ic (fffipotf errang als imuergleidjlidjc ßfjoptn*

tptelerin ftflrmifdieit 3 itbel. —im.

— ©er Sßianift obere luSfi feljrte uoit feiner

nmerifanifdjen lonrnce, mcldjc bctaiinttid) burdjbeffcn

(S-rfranfung Ijiiiauögcfdtoben würbe, wieber und) @itg*

,

laub juriief. (*r bat fid) in wenigen SDtonaten bte

Summe uoit 180 Ooo ©oUarS erfpielt, ift jebotf» fo

ncroös geworben, bafe er bic lebten ftonserte abfagcu
mußte. ^11 mehreren Söeridjteii mirb bie „I)i)ftcrifd)e

ftjralticrtfjcit* ber ©amen erwähnt, mit mcldjcr fic

bei« ftiiiu'tlcr nadjflctaufcn fiub; einige ber geifteS«

Fronten jrfiulem fiub uor bem '4>iauiften auf bie

Sfnicc gefüllten mib babcti ibti förmlief) angebetet.
— 2)ie ißianiflin ftrl. ©Ife Oieljrte gab tu

XuiSburg ein SBobltbätigfeitSfonsert, in mcldjent fic

fid) als eine liid)lig gebilbetc ftiiuftlerin erroieS ; ifjr

2 uicl 5cid)iiet fid) burd) tcdjnifdie fertig feit unb for=

rette Üßbrafienmg, ebenfo mie burd) 33efeeltf)cit beS

Vortrags aus. ftrl. (Seljrfe ift eine Sdjiilcrin beS

St ölu er ft ott fernotoriu mS.
— ©er iugenblidje 3Jioliitift gratis 3t ob, Sol)it

beS Jperru SMufifbireftorS 271. 3tob, gab am 0. 3uni
im (5aun fteitler Shtrfaal ein ffongert. ©er ftiinftler

U erbinbet tcdjmfdjc $crtigfcit mit (Sicfnl)lStüävme beim

Vorträge ; er ift ein tüchtiger Sdiiiler beS iprofcfforS

Singer in Stuttgart unb mad)te im lebten

Stubien bei Sßrofcffor 3ajtc tu 33erlitt. ©aS ftonjert

mar ftarf befudjt unb erntete ber ftonjertgeber reichen,

moblDerbienten 33eif«tt. — ff.

©itr nnö IM.
(Eilt letcrtBlntititaabrnb.

ffiufifbireftor SW1. ift eilt tiübfdjn' 1111b gefdjeiter

Sliann, taiemnoOcr fiomponifi unb — ein lingewöhn-

lieber, faft bcbentlidicr fyalt bei einem Süfufi fer: non

©auf. auf ein reidjer Dinitn
;
bei fo Diel Siebt barf bet

Sdjatten nieftt fcljlen, io ift beim eine bct'uorftedjenbc

©igeutiimlidifeit an iljut eine auf Unglaubliche gren»

jeribc 3cvftreutf)eit.

SD!. fommt gerabe Don einem längeren Slufent-

balt in Italien priief unb bem erften betmtnten

SRenfdjen ,
bem er begegnet — o fuge ScbicffatS-

füguug 1 — ift feine ifjm tuegen ihres SalenteS, GiferS

mib iljrer Sdjönijeit tiebfte Schülerin. Gr begleitet

fie alf Galantuomo natürlich 6if an ii)r elterliches

©auf, in bem er, beiläufig bemerft, aiicf) als gern

gefebener ©auSfreunb Derfebrt. Madjbem fid] 9M. „bi§

auf baibigeS SBieberfebcu" oerabfdiiebet bat ,
ftürmt

bie feböue Sobanua förmlich auf bic fDiama ioä, um
faft loeinenb in bie ÜBorte auSäubrecben : „2Jiama,

fiel) mid) mal an, cf ninfe irgenb etwa» an mir nicht

in Orbnung fein; eben fam ber ©err ®ircftor non

feiner grofeeu illeife juriief unb Don ber Station unb
begleitete tnidi naib ©auf, unb babei bat er mid)

immer fo eigentümlich atigcfehen, Don oben bis unten

gemuftert unb ganj serftreut geantroortet." — ®ie
fBiutter überfliegt forgfameu SBiicfeS iljr ©crjblätteben

unb aniroortet: „ßiebef 9inb, alles ift in Dorgüg.

lidiFter Orbnung an bir; bu loeiht ja, unfer ©aus.
freunb, bein — ßebrer ift ein überaus jerftreuter

fflann, es toirb looE)! loicber irgenb fo ein gröhereB

SBcrf bei iljm im (Sntfteben begriffen fein; man bc=

bauptet ja, bas uns einfadjen Sterblichen unan=

genehme, monotone SJinfcbincngetiapoer in ber (Sifcin

baba rege nnbegreiflidjentieife Sfiinftler unb anbere

höher organifierte SBefen toähreub beS 0-nhrenS pm
?!robujiereu an; übrigens, mein Sinb, ruhen bie

äugen Pom ®ireftor fdjon feit längerer 3e'i mit

fidjtbarem fflohigefailen auf bir." „Silier TOanta!"

„3 a, ja, Sinb, SWuttcraugcn fegen in foidjen Singen

fdpirf unb ficher."

fffiama geht ab unb murmelt in S'itooftsiräumen

(ich crgcfjenb: „ 9Jtir loär'S fdjon recht!"

Ginigc ©tunben fpätcr wirb ber ,,©crr ®irettor"

gemclbet. rUtan führt ihn pnt ©erru lliat. Sicfcr

empfängt unfern 'M. mit grober ©erslidjteit, ber man
bie bem Wufiftehrer gegenüber burdjnus gcredjlfertigtc

fdjiuache 'Heimifehuug uon ©crablaffuug taum an-

inerten fouiite: „©oben ©ie feijr permibt, lieber 3Jt.,

eine mirfiidjc ßiiefe in nuferem ©nufe, locnit Sie

nicht ba fiub ,
waren lauge , wohl neun ÜBocheii im

liaube, wo bic (äntroueit blühen 1

"

5Di., hoch erfreut, fo gerslicf) Don bem Sillen em-

pfangen p werben, fühlte fid) ermutigt, gleich mit

feinem Siiiliegeii, bem 3wecf feines Kommens
bernuSpriicfcn, bod) ber ©err Math lieb ihn nicht

io ohne weitere» 511 Sorte tonimcu. „Sior aHeu

Singen, befter SH., erjählen Sic mir nun mal etwas

oont fonuigen 3tatien, bei biejer fibirifdien Saite

jebeufalts gut augebradit, ha ha, «ab Don 3l)ren

Giiibrilcfcu, 3bten (Srlebnilfeu — natiirtid) Diele prt-

lidie getjnbt V — ©rsägleit Sie nur, gebrueft mivb’s

ja nid)t."

VI, nod) überDoIl in ber Erinnerung an alles

©errlidje, was er in beu neun SBodjen gelegen ,
ge-

hört 1111b erlebt batte, oergaö „natürlich“ fofort wie-

ber beu 3 'oecf feines SBcfudjS unb beeilte fid), ber

älufforberung beS State nadjptommen, fprad) Diel

unb lange, erging fiel) in gluljcnben ©djilberuiigen

ber tlaififdieu ßiiüen ber italienifcgcn ßaubfdjaft,

jebwärmte Don ben Sfunftfd)ä|en in glorens, Der-

iudjte feine ©inbrüefe loieberpgeben Dom Üiatifan unb

(forum, Dom foloffaicn Sotofieum 11. D. a.
;

3iile(jt

fam er auf feine Sluffinbitngeii uiibcfaniitcr inufifa-

lifcber IDianuffripte mtb geriet babei in eine goeg»

grabige SBcgeiftermtg. Sicfe legtere teilte nun ber

alte ©err abfolut nicht, beim fflltifif iiberbaupi war

ihm — entgegen ber Mciguug feiner Sodjter — Doll-

fonuneu gleichgültig ; bieS führte ihn bann wieber in

bie reale fficlt prücf, er fab nad) ber Ugr unb —
0 ©ininicl! — (djoit Sä 'Siiuuten nach 8, ber ge<

wohuheitsmäbigen Gbseit, unb heute gerabe etn

'BShift-Stbeub im Sinh. „Sieber ®!., Wollen Sie nnS

nidjt bas itergnugen machen, unfer Sifchgaft }u fein?

3d) glaube übrigens, es giebt fdiou wieber einmal

ben liuDermciblidjeu Kalbsbraten." VI

.

hatte bic

„liebciismiirbigc" Slufforberung in ber ©ige beS ®e=

fechtS „natürlich“ gänjlid) übergört. „SBiffen Sie, Der-

egrter ©err Mat,“ fuhr er begeiftert fort, „nidjt ein-

mal bem Manien nach ift biefer Ijodjbebeutenbc goti-

eone — “ „ßieber, befter SD!., SBatifohn ober SBatifal)u,

Samen nie warten taffen, •/*», Sibenbbrot Derbirbt,

Strafprcbigt, Sic effen hoch mit uns?" Sabei fdjob

er beu SDiiififbirettor lauft, aber uuwibcrruflid) ins Kor-

äiinmer. Süi. ftammelt irgenb etwas wie: [ehr gütig,

mit grojjcm SBcrgniigen, unb entlebigt fid) babei fei-

nes UebersieherS. Scr ©err Mat, bem baS alles

nidjt rafch genug geht, fiegt ungebulbig ju, bridjt

aber plöglich in ein IjomerijcbeB (Selädjter aus unb

bringt nur mit SDiiilje bie Sorte beroor: „ Silber lieb-

fter SD!., alles muh boch feine ®venäen haben, and)

bic 3erftreutgeitcn ber ©erteil Siinftler; Sie fiub ja

im graef 1111b Weiher SBinbe, aber ohne ffiefte, 1111b

haben bas ^-altcugemb berfegrt ober wohl gar ein

Machtljcmb an? SBotten wohl p einer ääerlobnng

ober fo etwas gehen?" SD!. ift’S bei biefer Gntbecfung

burdiaus niiht iädjerlich gu SDhite unb Währenb ihn

ber S)!at ins ESjimmer führt, tnöpft er gerftig ben

gract bis unters Sinn 311 unb murmelt jerftrent:

„3n, ja, 311 fo etwas; — wcnn’s nun nur nod;

möglich wäre!" — „Siebe Suiie," fagt ber Mat,

währenb SD!. Perlegen herauSftottert: „®uteu Sibeub,

meine Samen", „ber ©err SDiuiifbireftor wirb unfer

lieber @aft fein; hoff™tlieh giebt’s [ein llngiüct, ha,

[ja, beim bei fo einem Hiinftler muh man auf alles

gefafet fein. Senft euch, unfer lieber ©auSfreunb

wollte 311 irgenb einer Sierlobung gegen
, Dergifet’S

aber „itatiirlid)", weil er fid) in feine freilich febönen

©rinncruugeit beim (Stählen 311 fegr oertiefte
;

icg

mödjtc nur mal Wiffen, WaS für eine wunberüdjc

Sorte non Ghemaim fo ein SDinfilev wohl abgebeu

würbe, Wenn er Wirtlid) auf ben [trafbaren ®ebanfeii

tommeii foüte, 3U heiraten ! SJiivbeft bu 3. S., mein

©annd)cn, bie bu Don jeher 3U ftrengem OrbiiuugS-

film erjogen bift, es ristieren, fo einen 3erftreuten

DJiaun 31t heiraten?" — „äber S)!apa," antwortet

gräulcin 3 obanna hodjrot unb mit PorWiirfSDotter

Stimme, „was finb baS für Scherje!" — „Sieg was,"

repiisiert ber Sitte, „mit fo einem neutralen, hätte

faft gefugt Sfleutrum non ©auSfreunb, ber nur ©inen

eutmiefeiten Sinn, ben ©egörfinn, hat, fann man fid)

fdjon fo einen Sehers erlauben; alfo, Derehrte Me-

präfentantin beiiieS @efd)lechtS, mal ’rauB mit ber

Sprache, ja ober nein?" ©anndjeu (»erlegen unb

finnenb) : ,,©m, Sßapa, ich lann nidjt recht einfehen,

warum nidjt and) ber ©err Sirettor eine grau recht

giiicflid) madjen tönnte, man — man änbert fid)

boch and) im 3nfaminenlebcii mit einer geliebten unb
iiebenben grau.“ — ,,©a, ha, nun fieg einer ben
Klugfdmabel! fmb baB," ruft pathetiidj ber Mat,
„bie grüdjte meiner ©rsiehuug?"

Sänger gält’S nun bod) ber gute SD!, in feiner

paffibcu unb sugletd) peinlichen Motie nidit aus unb
311 gräuleiit 3ohanua fühlt aufbiidenb, ruft er feurig:

„0, haben ©ie eine Slbuung
,
graulem, was mein

©erg für ©ie feit lange fiiglt, unb täufche id) mich

nidjt, Wenn idi annehme, bah ich 3huen minbefteitS

nicht gang gleichgültig bin? 3d) fam ja nur hierher,

um beu Mapa 311 fragen, ob icg mid) 3bnen, bic ich

über alles liebe, mit biefen ©mpfinbimgen nähern
biirfte, unb er hat mir im Slugenblicf, wo ich mir
ein ©«3 fahte, mit unbewuhter Sraufamfeit baS
ffiort nbgefchnittcn, midi gum ©chilberit meiner Meife

brängenb, unb bann — unDcrseiblid) ,
— bann —

habe ich Währenb bes ©rgählenS ben 3weä meines
Kommens gnmlid) Pergcifcn unb erft beim SInblicf

bes graefs midi beffen wieber erinnert, War aber
Inum eines ÜBorteS fähig Dor Scham barüber, unb
über bie feglcrtbe Sffiefte unb baS — O, fönneu
Sic grohmiitig nergeben unb mich troßbem gum glücf-

lidiften aller Söhtiifer madjen?" ltub in ben Sürmen
lagen fich beibe! — Ser uor ©rftauuen fpradflofe

©err Mat founte nidjt lange beti breifadicn SBitteu

wiberftehen, feine ©imuiiligung unb feinen Datcr-

lichnt Segen gu bem ©ergenSbunb 31t geben, ba ber

jerftreute Schroiegeriotm minbeftenS nidjt gerftreut

genug gewefen mar, um nicht auf reiche ©Item gu

fegen, ffieber ber nevtroefnete bitufeihraune Kalbs-
braten, noch her aljmmgslofe Mat hatten fid) träu-

men laffen, ber eine gum SBerlobungSbratcn, ber an-

bere gum Schwiegernater gu apanciereu; nur bic

perlorcnc SSJgiftpaetie fdjmergte ben Unteren tief!

ßädjeln biirfeit bie Dereijrten Seferinnen unb
ßefer bei biefer ficinett Wcid)idjte, boch fie hülfen
nidjt an bereit Sfjutiäihlichfeit gweifeln, beim fie hat
ben SJorgug Doltfommeiier aBagrgeit. (9 . ffl.

^>

®'SVC wrtjtjfttis ins

Äbmutement auf bas nädjfte ©uar-

tal erneuern ju niblieit. JDiefes mirb neben

erlefcncit bclletriflifrijen unb mnrib^iibagogi-

frijeit Änffiii;eit folgenbe Artikel bringen:

„Hubert Sdjnnmnn mtb Hirijarb Hüagner“

uon 0ffn Hürfjarlt, „ffiiitige Ijanbfdjrift-

lidjeit fBemcrkungeit Sentttj Cinbs junt ffic-

fange“ uon Dr. Iß. to. Xiitb (für Sänger

mtb ©efnugslelfrer uoit großer HDidjtigkeit),

„®unbrnB mtb dFubos — lOortngieftfdje Hollts-

fioefie“ nott X. (Sy, „dljriftinn dfriebridj

flälberlm unb bie Mnftk“ non X. ‘a. ^ufett,

„Hobert Holkmamts £)ausmuftk“ non ®Ern-

Ijarb ©ugEl, „Der nationale ©attj“, Stubie

noit C. ^aaH u. u. n.

©ie iSilufthbeilnge mirb filanierfiiidie ent-

halten, bereit fioittfimtiftcn nottt )Hreiagcrid)te

brr itcueii iMuftk-Beituttg mit ffiljreiifireifeit

bebadjt mürben. 0ie (Srttl'djeibung ber

(Jury über bie fiomgofitionen, meldje infolge

bes reiisatta frijretb eita eingelaufen ftttb,

itierbeit in Klr. 14 ber „Iteiten iMnftk-Beitnng“

ueröffeutlidjt merbett.

Hering unb Rcbnktion

btr Unten Jtu|ik-3eitnng.

ÄcbohUm; Dr. 3I. ©uoboba, für bie iRebaftion berautWortlittf : ®. Stnf^borff, SJrutf unb SBertag »on 6nrl ©rüttInger, fdmtli^e in Stuttgart. (Aommiffio tritterlag in Seidig
: g. Söller.)

©tergu eine Seit- unb eine SDiufif'SBeilage ; lefcterc enthält: Pr. Zierau, „Säitblet," Slaöierftiid ; 0 . Birtol, „floh einmal inöägt' ih (hauen," Sieb für eine Sing-
ftimme mit SlaPierbegleitung; Hans Huber, „Sänbltt," fiir ääioline unb SlaDier.
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XXIX. §onP.iinßfaoaf(ttmnrung

Des JUTgrmrtnfn ppulfifien Itoftforrtins.

fünftel!. 3um erftenmate fiat brr im Satire

1859 Begriinbete ABgcntcine ®eutfße SRufifBerein in

biefen Sagen feine 3ette Bei uns aufgefßlagett, b. ß.

feine ühliße feftliße Bereinigung in beit Sfunfttempeln

unferer ©tabt abgefiaüen. ®ie Sßropaganba aßerbingS

für bie Bontoerfe ber neueren SD! elfter beb SfongertfaaleS,

bie er auf feine gähne gefcfirieben trägt, (ft fßon feit

einer Beiße Bon Saßren burcfi einen elngelnen energt«

ißen SDJuftfer Bier gur ®urßfühtung gelangt. Sie
Sefer ber „Beuen 3Kuftf>3ettung" roiffen aus unteren

SBerißten iängft, baß biefer tBatfräftige Siünftler ber

fgl- äRufifbireftor ©etnriß Borges ift, ber aus
eigener 3nitiatiBe unb auf eigene Sauft unter außer«
orbentlidjen Anftrengungen unb mit großen Dfifern

Bern {fongertleben unferer ©tabt, baS auf biefem

BorneBmften ®ebiete feit geraumer 3eit in ©tagnation
geraten toar unb immer meBr jebe BöBere SSebeutung
gu neriieren broßte, neue Sfmpulfe gegeben Bat, —
unb gtoar 3mpulfe genau naß ber SRißtung
Bin, bie bem Banner beb Angemeinen ®eutfßen
SDiufifoereineS SBißtigteit unb Anfeßen oertieBen Bat.

©o ift benn ber leßtere mit bet feftlißen ©rfüflung
feiner SKiffion bei uns eigentlich etwas „post festum“

gefommen. ©S War fein großes Sunftftücf mefir,

Bier enblicB einpjieBen, naßbern ein anberer tängft

SSrefße gefeBoffen Batte, ja bie ßfnefifße äJlauer, bie

unter BonjertleBen Saßtgehnte lang im Banne ge«

Batten Batte, fdßon faft gang niebergelegt mar. SBäte
ber SDlufifBereüt bei uns gu frößlißem frifßen Stampfe

für feine ©aße Bor etwa fünfgeßn bis gmangig
Saßren erfßienen, hätte er bamats gefiegt unb
feinen ßiefigen Blannen bann etwa bie folßertoeife

gewonnene Sßofition gur Berteibigung iiberlaffen, fo

wäre bas eine rühmliche ®ßat gewefen. SRuti waren
aber „bie Saftanien fd^on aus bem gelier geholt"

unb bet fflufifBerein ift nur, gieichfam gur feierlichen

IBefißergreifung , auf woBIBorbereitetem Boben, auf

fßon gewonnenem Serrain erfßienen. ®iefe ©rlennt«

nis foE uns febod) nicht Bcrhinbern, angnerfennen,

baß fein Befuß in SBlünßenS Blauem Biedeidit ben«

noch bagu beiträgt, bie errungene Sßofition WcnigftenB

gu befeftigen. ®ie« anguftreben, fßeint nicftt ohne
eine Art Bon Berechnung oerfußt worben gu fein.

©(Bon aus ber für ben Sfunbigen auf ben erften

Blict in mancher ©infißt recht überrafchenben Sloop«

tation cingelner Sßerfbnliihfeiten unfereS üRuftftebenS,

bie bisher Botiftänbig auf gegnerifdjer ©eite geftanben

Batten, für ben Sofalausfefjuß tonnte man heraus«

finben. Wie baburch Streife unfereS mufifatifchen Sßu«

blifumS in bie Sntereffenfphärc beS SblufifBereinS

gegogen Werben fottten, bie ihm ohne biefe Xonlünftler»

nerfammtung Wohl niemals Bon felbft näher gefommen
wären. ®S Wirb fid) nun geigen, inwieferne ber«

artige Sicguifitionen für bie Sufunft ©tid) Bolten

Werben. Blei unferen StunftBerhättniffen Bertrnute

erlauben fuß bis auf Weiteres freilich, baran nod)

etwas gu gweifeln.

Sinn, fei bem, Wie ihm wolle: jebenfattS Bat

man jeßt and) Bier ben SKufifOerein laut unb offijieH

Willfommen geheißen nnb feinen Stongerten aügemein

giemlich rege Teilnahme entgegengebradjt.

Bon wirtlich SReuem für unferen Stongertfaal

haben bie gwei ©auptfongerte ,
beren eines im ©of«

theater, baS anbere im großen Obeonfaale ftattfanb,

aßerbingS nicht feßr BieleS geboten. AIS intereffante

tünftlerifche Sßetfönlichfeit trat gunächft im erften

Stongertmeifter ßeop. Auer aus '-Petersburg BerBor,

ber BfßailotoSfhB Biolinfongert in D dnr (op. 35)

mit BraBour fpielte unb beSfelben Sfomponiften

Drcßefterphantafie „Francesco da Kimini“ (nah
®ante) geiftnoß belebenb birigierte. SReu War ferner

eine ©eene ber „taffanbra" aus ©eftor Berliog’

Oper „Sie ©innaßme Bon ®roja". grau SReuß«
Betce aus SJarlSruße trug baS außerhalb beS bra«

matifßen 3nfammenhangeS aßerbingS nicht feßr wir«

fungSBoße ©tücf mit fßöner Tongebung unb fein«

finnigem Ausbrucfe Bor. ©benfo uufer Bo gl bie

®rals=©rgählung aus „Soßengrin" in ihrer urfprüng«

lißett ©eftalt, b. B- mit bem feit ben erften Auffüß«
rungen in SBeimar 1850 (unter HiSgt) Bon äBagner

felbft geftriefienen gweiten SCeil , ber feither nur ein

eingigeS SDlat meßr öffentlid) unb gWar auf ffiunfß

Stönig HubrotgS TI. unter BiiloW 1868 in einer

Sohengrin « Aufführung am SBlünßner ©oftßeater

wieber gu ©eßör gefommen war. Hoßengrin ergählt

bort nach ben Sorten: „fein Bitter ich bin, Hohen«

grin genannt" unb einem barauffolgcnben furgen

©ßorfäßßen fortfafirenb, wie er gur Bettung ©IfaB
berufen worben unb nach Brabant gefommen fei.

®te fßtufif, im ©egenfaß gum Borherigen SCeil (A dar)

fich größtenteils in As ((IlfaB ®raum) bemegenb, ift

ungemein gart belebt unb führt, norher eine Angaßl
bebeutenber ®ßemen bramatifd) Berwebenb, am Schluffe
baS HofjengriwSßcma in B öciifr wirfungSBoßer ©tei«

gerung bis gu jenem befannten giangBoßen ©infaße
beSfelben, ber gegenwärtig aßenthalben bei ben Bffeut«

ließen BoßengriwAufführangen ber Ißeater au ben

erften Seit ber ®ralB=®rgählung anfcßließenb gebradit

wirb. — Bus biefem Sfongerte Berbient beS weiteren

©rwäßmuig bie begeißnenberweife erftmalige SBlünß«
ner Aufführung oon grang HiSgt« jpmphonifßct
®icßtung „Sie Sbeale".

©ine fünftlerifcße ©rfeßeinung Beroorragenber
Slrt mar beS Weiteren bie im »weiten ber großen
Sfongerte auftretenbe ®erefa b’SlIbert = ®arcüo.
®ie bebeutenbe Bianiftin — merfwüvbigerweife auch

erft bei biefer ©elegenßeit nach fBiincBen gefommen
— fpielte ißreS ©emaßlS gweiteS STtaoier=Stongert,

E dur (op. 12), mit auSgegeicßneter Secßnif unb per«

norragenbem Berftänbniffe. 3)
’ 9t 16 er t felbft, ber

berühmte SflaBierfpieler, ftanb am Sirigentenpulte.

giir ben Drcßefterpart mar in beiben großen SJlufil«

auffüßrungen baS fgl. $oforcßefter gur Berfiigung

gefteßt. ®aS b’SHbertfcße ffongert geidmet fid),

oßne tiefpoetifcß gu fein, burdf traftBoßeS mufifalifches

SBefen unb flaren Slufbau aus unb ift im gangen
eine erfrentiiße ©rfeßeinung ber neueren Stongert«

littcratur, bie namentlich in ben fBlittelfäßen bie

©igenart beS Sfomponiften Borteilhaft ßerBortreten

läßt. 3nbeffen bietet es für bie SluSfüßrung große

©hwierigfeiten unb fann nur Bon Bianiften erften

Banges entfprecBenb interpretiert Werben.

SerBorgnßeben finb ferner gwei DrdjefternoBitäten,

beren Sfomponiften erfießtlid) ber gbee oom Berufe
ber Sflufif für poetifdfen SluSbrucf lebhafter ßulbigen:

„3beal unb Heben", eine fßmphonifdie Sichtung für
großes Drdfefter Bon Sllb er t ©orter, ift reich an
mufifalifcßer ©rfinbung höheren ©tileS unb gnmal in

ben getragenen Säßen Bon tiefempfunbencr Bielobif

getragen. Kenn fid) bie mufifalifcße ©truftur beS

umfangreichen BonftücfeS etwas fnapper hielte liub

namentlich gegen ben Schluß gu größerer ©efcßloffen«

ßeit erfreuen Würbe, fo hätte es fid) burd) bie ftifeße

unb glängenbe mufifalifcße ®iffion unb untcrfiüßt

bnreß bie oon großem Baiente geugenbe Snftrumen«
ticrung einen feßr ftarfen ©rfolg erringen müffen.
Unmittelbare Bürfung übte Blepanbcr Bitters
ftjmpfjonifcher äBalger „Olafs $ochgeit8reigen" aus.

gorm unb 3nhalt beefen fieß hier mit ber bidjterifeßen

3bee ooßftänbig unb bringen ben graufig.erfcßüttern«

ben Snßalt ber ©age mit ungemein djarafteriftifeßem

©epräge gum SluSbrucf. UeberbieS geießnet ßch bie

Sfompofition burdf lebhaftes Sfolorit aufs norteil«

ßaftefte auS. Beibe Bonbidfter birigierten ihre SBerfe

perfönlicß. Biiß. ©trauß’ mufifalifdje Bearbeitung
eines ®eileS Bon „SBaitbererS ©turmlieb" für Kßor
unb Drcßefter gehört ber früheren ©ntwicfelungSperiobe

beS begabten KonfeßerS an. ©S weift in ülnlage

unb gorm auf BrahmSfcße Sfunftanfcßauung unb
«Uebung hin. Sein .fjauptoorgug liegt in rußig=er»

ßabener Sluffaffung ber ©oetßefcßen ©tropßen unb
in ftarfentwideitem ©inne für SHangfdjönßeit, welch

leßtere, troß etwas fatter 3nftrumentation
,

unter

Borges’ funbiger lieitung unb mit Sjilfe feines

auSgegeißneten ©ßormaterialeS gu Boßer ©eltung
gelangte, ©in red)t erquicflicßeS, aßerbingS weniger

eigenartiges ®onfpiel bot baS muntere ©eßergo aus
ber ©ßmpfjonie in Hmoll Bon ®. n. SDlißaloBich
unter ®offapeflmeifter g i f iß e r 8 ®ireftion. Borges
brachte beS Weiteren ben hier Bon ißm burd) wieber«

ßolte Sluffüßrungen feßon gu einer gelniffen Bopu«
larität geförberten im. Bfalm grang HiSgtS
mit BoglS unBergleicßlichem Bortrage beS Benor«

oIoS) gu ©eßör. ©in ßieberfreis, „©lilanb, ein

©ang Born ©ßiemfee", gu ©tielerS gleidjnamigem

@ebihte«®i)fluS Bon ^ an 8 ©ommer mit ber be=

tannten ©mpfinbungSWärme biefeS SpriferS in ßRufif

gefeßt, fanb bureß ben ®enoriften ©ießen aus
äBeimar, am Stlanier Bom SBeimarer JQOffapeßmeifter

Haffen Begleitet, gefäßige Ausführung unb feßr

freunblicße Aufnahme. ®en Anfang unb ©diluß ber

beiben großen Sfongerte bilbeten BagnerS „§ul=
bigungS"« unb ,,Staifer«9Rarfd)", elfterer unter Heb i,

Ießterer unter gifeßer, beibe glängenben Sonftiicfe

gleich fdfwungBoß Wiebergegeben. ®er Boßftänbig«

feit halber fei noch baS hier wieberßolt feßon gu

©eßör gefommene großartige Abagio aus Anton
BrucfnerS fiebenter ©ßmphonie (unter Heni)
genannt.

3Wei weitere ftongerte gehörten Sfammermnfif«

Werfen an. ®ie $aupiwerfc ber beiben Brogramutc
bilbeten feßon früher hier gehörte unb befproeßene
Stiicfe : B r a ß m 8 Quintett op. 1 15 unb © m e t a n a s

berühmtes Quartett „AuS meinem Heben", außerbein
ein nicht unintereffantes Quartett non b’ Albert,
op. 11 , unb — oou leßterem meifterßaft gefpiclt —
feine Sonate op. lü, bie jeboeß erft im leßteu ©aßc
gu höherer Bebeutung fid) erhebt. ®eS weiteren
tarnen ©efäuge non 3enfen („Dolorosa", gefungen
Bon grau lerefa .£>alir, SBeimar), SK. ©. ©ad)S
(„®er Böcf“), Haffen (©ießen), HiSgt unb SBagner
(grau BeußsBelce), eine Bioloneeßfonate non
®bm. llßl, 9IaBier«®rio oon Bob. Sfaßn unb bie

Biolinfonate boii ©attbberger (hier fdion aufgeführt)

barin gum Bortrage, bei bereu Interpretation bie

©erren fflongertmeifter ©alir (SBeimar)
, SB alt er

(üRünßeu)
, @riißmad)er (Bubapeft), Sfamtuer«

mufifer SDlüßlfelb (SDleittingen) , ©ont. graute
(SBeimar), Slb. Sß fi ft e rer (fflürgburg) unb nufer

einljeimifcßeS SBaltergu artet t, fowie bie Bianiften

Brof. ©djtoarß unb Aug. ©cßmib = Binbiicr
(Bliincßen) tßätig waren. ®ie StlaBierbegleitungeii

gu ben ©efängen führten in biefen stongerten ©of=
fapeßmeifter Haffen, Btof. ©aefis (SHfincßcn) unb
Bianift ®b. SReuß (Karlsruhe) aus.

SDlau fießt : umfangreiche Brogramme unb mandi
bebeutenbe Snterpreten. ©in befonberS finbiger Stopf

unter unferen einheimifdjen ÜRiifilrefereilten, ber feit

3aßrgehnten burd) offene unb Berfappte Befümpfuitg
aller SBerfe großen Stiles in ber neueren SKufif fid)

beßarrlid) herBortßut unb mit feiner ®aftif in ber

®ßat fdjou gar mancherlei gur ©rfeßwerung ber ©nt«
wicfeluitg unfereS SIRufiflebenS Bermocßt hat, giebt min
neueftenS feinem Befrembeu barüber AuSbrucf, baß
er in biefen unb ben früheren Biogrammen beS
Aßgemeinen ®eutfcßen SKufifoereinS g. B. bie SRamen
Blogart unb ©atjim oermiffe. And) Bon biefen Sffiei«

ftem feien noß SBerfe Borßanben, bie ber Bropaganba
burd) bie Bonfttnftleroerfammlungeu bebiirften. ®i,

ei! warum maßen benn nicht bie „©erren Bon ber

anbem gafultat“ fiß um biefe offenfunbigen ©lief«
finber beS ©ßicffals Berbient? ©ie hätten feit ßun«
bert Saßten bagu bod) 3ctt unb auß — SDlaßt
genug gehabt 1 ®er SBorWurf, woßte er ernftliß er«

hoben werben, wäre beSßalb woßl an eine anbere

Abreffe gu rißten. ®etn SKufifnerein bagegen ift

Bau neuem gugurufen, baß er ben ©efinnungeu feiner

Begriinbcr unb ber barauS erwaßfenen äRiffion ftets

treu bleiben unb Bor nßetn baS ©ebäßhtis feines

©eiben grang HiSgt, beS SKeifterS ber neueren Stongert«

mufif unb beS SBohltßäterS unb BiBteftorS aßer
SSlnfifer feiner ©poße, für immer Doßfommcn lebenbig

erhalten möge! ©olange er bieS tßut, wirb er

ftarf fein. DStar Merg.

Hamburg. S)ie lebte iDpcrnnoöität„A »San( aLueia“
Oon ^ierantonio $a§ca, bie eigens für baS
Iincioiii=@aftfoiet etnftubtert unb Oon aßenSIugfiiören»
ben in italientjdjer @prad)e gegeben imitbe, Ijatte

einen ©rfolg, ber mit ooßem 9ied)t als ein burd)*

fc&lageuber ?u betrauten ift. 2)ie SDlufif bietet eine

^itüe oon @d)önf)eiten unb djarafteriftifdjen 3Ö0W»
bie berebt für bie iöegabung

:
eines SConlünftlerS fpre*

<^en, unb ergebt fid) toeit über baS Mtäglidje unb
Oftbageloefene« 2la8ca toeife intereffant s« inftru*

mentieren unb trifft im Slangfolorit ftets ba8 ©eeig*
nete. ©eine iDtelobie ift im &riofo mie tm Stecitatio

djarafteriftifrf) unb oon roarmer ©nipfinbung. 25er

©borteil beä 2BerteS toirft in allen Momenten treff*

lid). UeberaK Verriebt in ber 3/tufif ßebenbiglett, in

ben fjodjbramatifcben ©eenen ift fie oon edjter itatio*

naler ßeibenfef»nft unb ftets au§ bem Tonern heraus
embfunben, ohne jebe äufjerlidje ©ffe!tf)afcberei. 2Be=

fentlicb förbernb für bas ©elingen ber 2luffüf)rung

mirften ber üorsüglicbe ©efang unb bie ooüenbete

2)arfteEung ber ^auptpartien burrfi baS ^ünftlerpaar

©ignora iemma ©elltncioni unb be§ ©tgnor
fftoberto ©tragno. Slufeerorbentlicbes ßob oer*

bienen neben ben genannten £>auptinierpreten ber

Dper unfere einöeimijd;en tünftlerinnen unb Zünftler,

bie 2)amen £ife mann unb 3lalpbp toie bie Herren

©i^born, Eorent unb £ a n b a u. 35aS ©nfemble

ftanb unter ber betoäljrten ^übrmtg beS ^errn Slapetl*

meifterS 3/tabIer. ©mil Jtraufc.
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fff Antworten Hilf All Trugen
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den nnr ln dieser Robrik und
nleht brieflich erteilt.

Die Rücksendung; von
Hannakrlpt«a, welche unver-
langt elngrehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
DO Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefttgt sind.

J. W. 1». lin Hang. SÜir kanten

vorbinelirt'fi fnr .vltvn liefcettoii'ilvbiflcn 91 iu

t ra

{

1 . cluie i'i'ii ti’midt>nt ('lebroud; imultm

;u tonnen.

A. R.. Innsbruck.. ütnoiU'mc ,'ju-

ftfcviden finben siiMr feine l'cnirtfiduifltmfl,

allem ii'ir tvotten imi gteid'tpoljl JUjvet

ffiunid'e«! tcogen an einen mtferer iWündjner

Morvefi'i'nfccmeii imnueu.

1*. V.. Dortmund. irmpWleultuert

ift Jur (Ihre ^u'ede tote im «Jerlagc Von ,T.

l'VuUeutag (X. tioUini in iDeriin er*

jcfcu'iune jjdn'ift: „Xcr 'Kortrag in ber Hin»

fit" von I »r. Cito Miau tu dl, »ncldie iwr*

juflStoeiie ra* .ülavttrfplcl l'evflcfftd'tifli.

Fr. K.. Ifenss. 41ou allen Jthrc» We*

fcid'ten nt am cbrficn bevtonbav t-ad joi»

genbe

;

Sie fragten all, loa 5 mir fel.de,

Uno vielen loobl bnts nub bi es —
llnb 'S ift nur ein Heines iHiitfllriu

Xer Viel1 fl nt, bie mid) »er lieft.

o<b toavf Un9 Minglrtn flillrcn

vint tieffu 3i5a)'ierflrab.

llnb mm lafit midj‘6 ttidil mehr halten,

''hm siel'i’ei juid) au iljm hinab.

I>. H. nm Bodensee. Xas flehnigeiifti*

(ihrer (JL’bid'ie ift „Sie Uürerfahrt" :

iIDir fuhren ciitfl im Mahne

.tu monbenbcllev 'Jladd,

Xir Sterne bliutteit »lieber

,7 u binmantmer 'pvadu.

Xu frtauteft heitern Singe*

ßi iiaiti jum .öiiiimelsteU,

£t(b fdüaute bir ins i’liiflf,

SJeiin hört loar meine SBelt.

Xa-i Stüber lief; ief» finfen,

ft ab' midi *,u cir fleioaubt,

Hilf leife fl ilftentb bat ich

Um oeiite liebe ftaub.

X’ie göafkribofteit raufttten,

’-tferfddaugen jebeit Siint, —
X 0 di ift feitbem geblieben

Xaö Slteer mein hebftcr Crt.

p. I... Dresden. Xcr Stufna$me ber

'Jiotij im ^njcvatruteil ftebt lein ftiitbevniS

eiitflt’flcn. ,'om veb alti oucllen Seile abß ebrndt

beftiiie fic fein all
fl
eineines ftn ter eff c.

Frl. Helene Hock. Berlin, ilüv

bitten um trninblidfe Slngabc ftlim «treffe.

Herrn H. Antenrietli . Tü-
bingen. 'Kd ii fttyreit ©ebidjten ift ba-j

uachftctycnbc ba« oriflinetlfte:

ÖlebeimniS.

Wein 'Ullibeben eilt jur Stofe 1,'iu

Crbliiljt am ftiUeit Crt
llnb flilftevt \f)t ind 'IMitmeno^r

Gin füft flebeimea Sßort.

'Jluu ijallc ficbcub id) ben ffllunb

tfuv Dloje oft geneigt:

„0 Ijolbe SUImnc, fpritfi bftö iZBovt
!"

— Xie dlofe aber fdilocigt,

Trier. Xcr Sluffaf?: ()ftacobn$ Stau

itcvö vifblingageiflc" ift eigentlidj boob mir

eine gievtaiijoanteigc. ffialjlen Sic iilr bie*

felbe ecu ftnfcvatenteil bicfcS Platte*.

Abonnentin in Leipzig, Sjtuei

(Scbidite gelangen jmn Slbbrud.

B. . Aachen. 2Bäl?leu Sic bic ftiimmc

ÄUblatur ber Älatderbattblimg Saffenljoff

iu Stuttgart, ftpfpiiarplctp.

Herrn Lndwlg Rockel, Opern*

jänger in Dnriusladt. Jfljre beiben

Öebicbte gefallen uns wegen iljvcS fc^licbtcn

«nmutenbenBolWlicberton* unb Wegen i^rer

metviftb gctoaubten ÜU^mtblung fc^r gut unb

tu erben in ben „Xcttcii für Hiebcrfompo*

ntften" 91u fna bitte ftnben.

Dowe. Petersburg. »rief ifi

feljr wigifl. Wie ber Jcjrt 3&reS bnmortfti*

f*en OuartettS. BStmteu Sie uuS «idftt ju*

weilen ein Feuilleton über bie mufilaltfd^eit

Fuftänbe in Petersburg jufenben?

C. O.. Melsungen. Xaä ©ebic^t

„3Wei grauen" bebaubeit iiidit ohne iitetri*

fcbeS ©efdiid ein poetiftbeS Xbema; leiber

wirb bic gilnftige Sßirfunfl burd? Stellen ge*

febmälert wie bic folgcnbe: „Seine mft^»

t’gen Singen tief iu bic meinen taugen."

H. F., Kämpen (^ollanb). 1) XaS
®urcbfpicleu fämtli^er Cluartcttc pon 3Rcn*

„Ein übersehener Liedersänger.“
I.'nter diesem Titel (ferner ans «•ini'm grosseren Aufsatz über Otto

Suhi rzi-r) eninebnifn wir der bewährten Zeitschrift fiir Politik . Littoratur
und Kunst ,,T)ir Orenzboten“ nachstehendes:

„Durch Zufall kam mir kürzlich ein IJcderband in die Hände, der mich
durch einen schlichten Titel und ein einfaches (Jewand aitheimelte. ..LiedGr-

I bueb. von Otto Sdaorzer, enthaltend 25 Lieder“, so lautete die Aufschrift,
feit schlug auf - und welch einer gewählten < leseIlsehaft von Lieder-

texten stand ich gegenüber! Goethe. Goethe und immer wieder Goethe, da-
zwischen <!in paitr von l

Thlaud , Möricke , Kerner und Lenau, zusammen fünf-

undzwanzig Lieder. Wer die Hand nach solchen Texten ausst reckt, sagte ich

mir, kann kein gewöhnlicher Geist sein. I'nsete ,. Dutzend- Komponisten“ von
heute ringen nicht mit Goethe und l bland, sie schöpfen ans irgend einer An-
thologie. in der von den vorliegenden Gedichten vielleicht kaum zwei oder drei

zu linden sind. 1‘nd so fing ich denn tapfer zu singen und zu spielen an. und
verschlang eine Notenzejle nach der andern, sang mein Liederbüchlein vor-

wärts und rückwärts durch, und fragte schliesslich Wie ist es möglich, dass
dir altem Lieftc^jii grr, der seine Netze doch nach allen Seiten breit ausgespannt
hält, dies Liederbuch hat so lange entgehen können

V

Hie Lieder Otto SclicvziTs haben bei aller Stärke der Kinptindung sogar
nichts Modernes, nervös Aufgeregtes oder Grübelndes: »*» sind vornehme
Lieder, aber wirkliche Lieder, einfach und melodiös.

Ausgiebige Phantasie und warme Empfindung verbinden flieh in seinen
Liedern mit Wahrheit der Gharnkteristik und Feinheit, der Arbeit. Daher nackt
mich jedes derselben als Ganzes und interessiert zugleich im einzelnen. Dabei
sind es lauter auserlesene, völlig reife und süsse Früchte, die er uns bietet,

von so verschiedener Gattung sie auch sind: schwungvolle Vortrags-
liodex neben solchen, die man am liebsten fiir sielt allein siugt , oder, wie
Schumann sagte, „in kleinen Kreisen, die nicht zu applaudieren Heben 1

'.

Freilich erfordern auch diese Lieder wieder echte MuBikanton-Soulen zur
Ausführung. Sie sind nicht eben schwor, aber sie setzen doch voraus,
dass man mit Schumann und Brahms wohl vertraut sei. Wer aber
dann mit derselben Liebe, mit welcher der Komponist bei der Arbeit gewesen,
seinen Absichten nachgeht, bewältigt die Lieder schnell, und folgt bald mit
Huhftgcn ihn-in grossen und freien Zuge.

In Kreisen, wo edle Hausmusik gepflegt wird, und wo man vor mittel-

schweren Aufgaben nicht zurückzuschrecken braucht, werden sie eine will-
kommene Hereicherung des etwa schon vorhandenen Liedersegens sein.

Lieder und Gesinge
fiir 1 Singstimme mit Begleitung des Pianofortes

von

Otto Si'Lerzer.
Stimmlage: Mezzosopran, Sopran oder Tenor.

netto

Blumengruss: Der Strauss, den ich gepflücket M. —.80

Gleich und Gleich: Ein Bloinenglöckchen vom Boden hervor „
— .80

Gefunden: Ich ging im Walde so für mich hin ,,
— 80

Schön-Rohtraut: Wie heisst König Hingangs Töchterlein „ -.80

Wanderers Nachtlied: (Jeher allen Gipfeln ist Ruh’ . . . ,,
—.80

Mailied: Zwischen Weizen und Korn r .80

Mit einem gemalten Band: Kleine Blumen, kleine Blätter ,. .80

Wiegenlied: Nun schlaf’, mein liebes Kindelein ,,
— .80

Mailied : Wie herrlich leuchtet mir die Natur - - 80
Der Gärtner: Auf ihrem Leibrössleip, so weiss wie Schnee

,,
- .80

Bauernregel: Im Sommer such’ ein Liebchen dir .... « —.80

Bitte: Weil’ auf mir, du dunkles Auge . . •
,.

•—.80

Bei Einsendung des Betrags portofreie Zusendung.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung, Heilbronn a. N.

FürstlichesKonservatorium derlütisik

in Sondershausen.
Yollsliindlge Ausbildung für:

a) Sämtliche Orchesterinstiumente (im Solo-, Kammermusik- und
Orchesterspiel).

b) Klavier (Solo- und Ensemblespiel, sowie Methodik!.
<:) Gesang (Stimmbildung, Aussprache und Deklamation, Studium von

Opern- und Oratorienpartien, Ensemble- und Chorgesang, Treffübungen,
vollständige ecenische Openianftührungen).

d) TTaeorie (Allgemeine Musiklehre. Harmonielehre, Kontrapunkt. Kompo-
sition und Instrumentation).

e) Partiturspiel und. Dirigieren. (Beides iu praktischer Anwendung fiir

solche, die entweder Opern- oder Konzertdirigent werden wollen.

Schulgeld jährlich 150—260 M. Pension jährlich durchschnittlich «oo M.
Prospekt und Beliebt frei dureb den fürstl. Direktor:

Hofkapellmelatep Professor Schröder.

Or. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. M.
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst
1878 unter der Direktion von Joaohlm Raff, seit, dessen Tod geleitet von Prof. Dr.

Bernhard Soholz, beginnt am I. September d. J. den Winter-Kursus. Der Unterricht
wird erteilt von Frau F. Bassermann und den Herren Direktor Dr. B. Scholz,

J. Kwast, L. Uzielli, J. Weyer, E. Engesser, A. Glück, Q. Trautmann und K. Friedberg

(Pianoforte), H. Gelhaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Kammersänger Dr. G.

Gunz, C. Sohubart und H. Herborn (Gesang), C. Hildebrand (Korrepetition der
Operapartien)

,
den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Konlng und F. Bassermann

(Violine und Bratsche), Prof. B, Cossmann (Violoncello), W. Seitrecht (Kontrabass),

M. Kretsohmar (Flöte), R. Müns (Oboe), L. Hohler (Klarinette). F. Thiele (Fagott),

C. Preusse (Horn), J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof. Dr, B. Scholz, J. Knorr,

E. Humperdlnck u. G. Trautmann (Theorie u. Geseliichte der Musik), Dr. G. V6lth(Lifcte-

ratur). C. Hermann (Deklamation u. Mimik), Früul. del Lungo (italienische Sprache).
Das Honorar beträgt für ein Hauptfach und die obligatorischen Neben-

fächer 360 M., in den Perfektionsklassen 450 M. per Jahr und ist in zwei Terminen
pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich

oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration: Dr. Th. Mettenhelmer. Der Direktor: Prof. Dr. B. Scholz.

Die besten Flügel und Pianinos
liefert Hud. Ibach Sohn

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen Kaisers.

Barmen, Neuerweg 40, und Köln, Neumarkt 1. A.

I

Gratis
und franko ver-

sende ich: Probe-
heft der bereits iu

I2ter Auflage erschienenen

für Orgel oder Harmonium
(enthaltend Festspiel in Cdur u. Bdur),

komponiert von
Professor Dr. W. Volckmar,

sowie illustrierte Preisverzeichnisse der
berühmten amerikanischenWilcox
Sc White Cottage-Orgeln , ferner
Katalog meines Kirchenmusik-Verlags.

Fulda. Aloys Maier,
Verlag für Kirchenmusik und

Harmonium- Magazin.

Verlag von Carl Grüntnger, Muttgart.

Musikalisches

Fremdwörterbuch.
Von Di. G. Piumati.

Preis : Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer um Konservatorium

zu Kid li
,

stellt sich dl» Aufgabe, eine

einfache, aber genaue Erklärung der ltl>*

liebsten Fremdwörter Im Gebrauche der

Musikspräche mii Angabe der Aus-
sprache und der notwendigsten Kegeln

zu bringen.

(Singing exercises)
F zugleich LcUfadeu für den ^

Unterricht

von Adolf Brömme.
J Ausgabe fiir hohe und mittlere \

± Stimme mit deutsch, und eng-
lischt-m Texte.— Preis 2 Hark. •

Zu beziehen durch jede Musi-
'

I Italien- und Buchhandlung, so-

1

"
wie. durch die Verlagshand-

i

|
lung direkt.

I
Ad. Brauer (P. PlÖtner),

f
Hofmusibalieuhan dUmg

.

\
Dresilen-Sl., Hauptstrasse.

Verlag der Dresdner Wochenblätter.

Musikalische Schriften
von

Heinrich Pudor. Mk.
Sittlichkeit u. Gesundheit i. d. Musik o.i

Krieg und Frieden in der Musik . 1.-

Die alten u. d, neuen Wege i. d. Musik ».70.

Die Welt als Musik l.—

.

Wiedergeburt In der Musik .... 1.60.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG,

Special-Verlag

:

Schulen u. Unterrlchtsurerke

für Gesang, Klavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musikschriften.i
VerlagsverzeiohniBse verlangen.

Beste Violinsctmle:

Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtauag. 6 Hefte je l M;, in

l Band 8 M. P. J. Tonger, Köln.

14 der schönsten
Walzerlieder für Gesang u. Piano (nene)

versendetfranko gegen Einsendung von

= nur I M. 50 Pf. =
Augnst Oertel, Hannover, 6r. Walto, m.

wichtig 1, MHsihuisiitnie n. »nsirttiiun.

In meinem Verlage erschien:
Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- n. Formenlehre
nach der entwickelnden Methode leicht-

faBslich dargestellt, 100 Aufgaben ent-
haltend, von

Richard Bügele.
— Preis 1 Mark. '

Zu bez. d. alle Buch- u. Musik alienhdl.

eow. geg. Einsend. v. M. i.io von der
Verlagsbuchhandlung

Guhrau, Bez. Breslau. Max Lemke,

Zangen- Ventil D. R.-P. 40744, k. k.

österr.-ung. aussohl. Privilegium. Blas-,

Schlag-, Streich -Instr. fertigt billigst

J. Löw, Münster i. W.

Beste and billigste Bezugsquelle für

Masikinstrumente
Violinen, Flöten, Cornet«, Trompeten,
Trommeln, Zithern, Guitarren, Mando-
linen, Symphonlons, Polyphons, Har-
monikas, Drehpianos, Meohaniaohe

Klavierspieler, Musikautomaten,
allerbeste Saiten, Metronome etc.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, Lelpsig.

- Illustrierte Preisliste gratis. -

Wunderhübsch nnd leicht

s.d- Minnelieder a.Wolffs Tannhäuser
f.e. Singst. m.Klavierbeglt komp. v.

M.Th. Binder. Zu bez, d.j.Buchh. u.d.

Verlag E. Qrttvo 4 Co., Bukarest.

Für Jeden Etwas
ler neue Kats

' gratis;

enthält der neue Katalog über
Mnslkallen . j • v. der Firm -.

und nllJlTlCJ Louis Osrte!,

Instrumente, &I(LL1|J Hannover,
welcher O versandt wird

Jeder Naturfreund
abonniere auf die illustrierte Zeitschrift

Natur und Haus.
Monatlich 2 reichhaltige Hefte, Preis,

vierteljährlich 1 M. 50 Pf. durch all

Buchhandlungen u. Postämter. Prob'

hette gratis und franko. Verlag von
Robert Oppenheim (Gustav

Bohmldt), Berlin SW. 46.

I

lm Verlage von
|

J. Deubner, Riga !

i

i

j

6

i

ä erschien soeben: Ml-

1 Beermann, Paul, Abendliecl,2bd. —.8».

2 Richter, Th., op. 1. liOvcrio de

| boubeur. Valse, 2hd. . . . 1 .20 .

I Rudolff, W., op. 1. Menuett, Ga-
i votte, 2hd 1.80.

T— op. 2. U iigarieche ’l'änze, 2 hd. 1 ßo.

I

Schlägel, Ludw., op, 64. Königin
dea Balkans. Ouv., 2hd. . 2.50.1

AFranz, G., op. 1. Wiegenlied. Für
1 Singstirame

I

V. Gaffron, 3 Lieder a. d. Tann-
häuser f. tiefere Stimme , 1.20.1

»Jaeger, F., Ich liebe dich. Für

I

I Singstimme 1.2«. fi

w
• ‘

Waack, C., 8 Lieder. Heft I. II. III. ä 1.—

.

iZu beziehen durch alle Musi

\ kalienhandlungen.

Violinen
Cellos etc.

ln künstl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler,

Zithern
berühmt wegen gedieg.

Arbeit u. schönem Toc

;

ferner alle sonst. Saiteu-
instrnm. ConlanteBeding.

italog gi
und franko.

Hamma &Cie.
Saiteninstrum.-Fabrili,

Stuttgart.

ianinos
Römhildt ™ Weimar.

Apartes Fabrikat I. Ranges.
10 goltlne Medaillen und I. Preise.

Von Liszt, Billow, d’Albert u. viel, and
Kapacit. aufs wärmste empf. Anerken-
nungsschreiben aus all. Teil, der Welt

Vertreter auf allen todeatesdaren Plätsea.

Illustrierte Pxeislistea umsonst.

Musikinstrumente
Zithern, Streich- u. Blasinstrumente
jeder Art unter Gar. Mund- u. Zieh-

harmonikas, Bandonions best. Qual.

Meoh. Musikwerke i. grösst.Auswahl.

VanliAit • SSunbertoB tbnenbe Aocord-
licUllolb

.

2|thePj #jne8e0m einer

©tunce ju erlernen, ä M. 16 mit ©«ftule»

I.. Jacob, Stnttgsrt
Muslklnatryimenten-Fabrlk.

Sflufir. Spveiöliften gratis ün» franf®-



I

XTV. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1 893.



D. C. al Fine.

Frau Gaedgens gewidmet.

„Noch einmal möcht’ ich schauen.“
Gedicht vod Hermann Schilling.

G. Bartel.

Tempo rubato. fappassionafo con tcnerezza

Noch ein - mal möcht' ich schau-en
— rntl.

dein lie - bes An - ge -

Moderato molto.

siclib der rät - sei - haf - ten, blau - en,be-rü -cken-den Au - gen Licht! Noch
appass.

•? .
—

I

e(j aceei

Eigentum und Verlag von Carl Grüainger in Stuttgart-Leipzig. C..G. 93.
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»icrMtäljrlufj b Uummrrtt (72 Seiten) mit lumEcil iUupr.

®ext, Hier mulift-Bcilaflnt (16 tttpg-I&uaKtrsitaO auf

pachern Rapier aebnukt, bepeftenb in Jnflxnnr.-ISmnpor. unft

Sttöern mit TUartcrtixgl., Joioie at* Wratiaheilage : 2 Bogen
(16 Reifen) non ÄWHam Wolf* Bamift-Bfltllrtift.

JnfHatt Die fünfoefpalttnc UonportUlt-Jeile 75 jflftnnig

(unter btr Rubrik „SUciner Hnjcigsv“ BO

jJUinige Jnnalittie «on Infetaten bei '•jiit&oCf ?«o|Te,

Stuttgart, TTrijijtg, Berlin unb beffen Filialen.

Pveia pro iPuavlal bei allen J?oflämtmi in Beutrdjlanb,

Sencmidi-Mngacn, Bn.xembnrg, imb in l'IintU. Ruth- nnb

IBiiftkalien-^anblnngcn I Ran. Bei Bmi>bau&t»cr|'aiii» t n

beutrrij-iilkrr.pr Pachtet Bilk. UH», imiibrtgcuHf'eUpoHuciein

jßh. 1 .60. (Einjclnc Summern (amlj älterer üalirg.) »n pfg

Jop|itMi

f
it bem SOtafee, als baS mobcnic ffltufitbeama fid)

unterer fflfihuc bemächtigt bat, ift nuferen

ajübnettfäitgeriniieit bie Sun ft be8

©efangeS abbanben getarnten. SBe*

greiflidj ! ®a8 ©treten nact) möglitbfter Bahr,
tjeit beS 3tu8brucf8 ift mit bem ©treten narb

möglidtfter Entfaltung oirtnofen ©efangeS ab.

fotnt utmereiitbar. Bäljrenb ltodi TOeperbeer

in [eilten Obern bem folorierten ©cfange ein

Weites gelb einräumt, bat ffiagner itt feinen

SDtufifbramen ein für allemal mit bemfelben

gebrochen. ©o ift es getommen, bafs beute

bie Trägerinnen beS eigentlichen ßunftge.

fangeS auf ber SSübne faft nur in ben Steiben

ber ©oubretten gti fitdien unb 511 finbett fittb.

Sin ber §ofoper ju SariSrubc bertritt

baS gadj ber Soubrette gräulein Sophie

gritfd), eine Sängerin, Weldje baS tfiräbi tat

„©rfangtfünftlerin“ entfi|ieben »erbten!. Sie

jungeSame befifct einen Weichen, wobfflingen»

ben, brüen Sopran oou grofjer aSeWegticb-

feit, bebeutenbein Umfang unb »orgüglidier

Schule. Sitte »irtuoS gebilbete Tedjnif be=

fäbigt jle, Slttfgaben, loeltbe ben höcbften ®rab

non SeJIenfertigfeit »erlangen, mühelos unb

ftetS fünrttertfcf) befrtebigeiib p löfett. ®a=
bei ift gräulein gritfd) eine geborene ©d)au=

ibieterin nnb ftbott non Statur ans für ibr

gadi toie geraffen. Sine gtcrlidfte, bebenbe

©eftnlt mit einem feinen Sfbpfdjen unb Ieb=

haften Slugett, aus benen gar gu gerne ber

©djatl berborMifct, berftebt bie Sfünfilerttt

ltamentlid) fdjetmifdj.Io fette unb fecf.über.

miitige Stollen mit begaubernber SiebenS.

mürbigfeitunb bergerquiefenber grifdje iDieber*

pgebeu. Ueberfjaupt finb bie heiteren $ar>

tien ibr ureigeueS Element; fie entfpreeben

ant meiften ihrem innerftett ffiefen, fie werben

am Iiebften unb am beften non ibr bargeftetlt.

Bie reigenb in Sefattg unb Spiel ift ihre 3p
title , tote anmutig ihre Slngela ,

Wie tterjift=

neefifdj ihre tgenriette, Wie Iieblidj ihre Sltttta,

Wie grqgiös unb bumorpoll ihre Stofe griquet,

Wie eutgiiefenb ttttb boeb wie natürlich ibr

Earlo S8roSd)i, toie fcbelmifd)=»erlicbt ihre Tbeuia (in

Sängers „BurtUo"), wie [iebensmiirbtg.naiu ihre SBiinta

(itt EbabrierS „ber Staig toteber Billen"). SluS.

gegeidmet ift fie als „Storina" in Soitijtttis „®on

lßa*quale*. Slbgeiebett bom ©eiangspart, beffen gafjt*

reiche Staccati=®riller, fbromatifdie Saufe ®elegeul)eit

bieten, ihre ®e|ang8funft im gtängcnbfteu Sid)te p
geigen, giebt fit bie Siorina, biefe jtigcnbKtbc Xantippc,

bie ben oerliebten alten $011 Sßn8qunle mit ber .fjintev.

lift einer raffinierten Stafette nasführt, mit einer Statur.

Wahrheit, bie fauttt gu übertreffen fein bürfte.

Eine ber „Storina" nabebermattbte ©eftalt ift bie

„Stofine' im Sortier. Sie Stofine gehört gu ben

©lamrolleit beS gräulein g-ritfeb. Sic wirb nott ber

Stüuftlcriu in einer fo feffelnbcn nnb temperament»

botlen ilit-ifc pertörpett, wie fie in gteidjem ffltafic

nur bie wenigften ihrer bentfefjett Solleginnett ftd) gu

eigen gciuadit haben biirfteu. ®as bat wohl niemaub

beffer als Säuger b’Slnbrabe bei fctucti @aft«

tpiclen in Seutfcblanb erfahren. Hub in ber

Tljat, etwas SBollfontmenereS toie ®err b’Sln=

brabc als iöarbttr, .fjerr Stoftnbcrg als @raf

aitnauioa unb gräulein gtttfd) al4 Stofmc

löfjt ftef) fauttt beufen, juttial ba Me jtoei

letjtgenamiteu ber italieitifdjeu Spvndtc burtfi»

au« mächtig, in ben Sceuett mit gtgaro

ftef) and) beffett SbiomS bebienten.

Es würbe gn Weit führen, alle bie

Stollen ju nennen, in benen gräulein gritfd)

meutert; erwähnt feien hier nur noch; bie

„Stegimentstoditer"
,
„ßncia" unb „ßorlc".

sffite attertiebft [teilt nufere stiinftlcvin bie

Sttarie bar, biefes übermütige Solbatcufinb,

bas bei aller SluSgetaffentjeit bodi and) tiefere

Steguugcn beS ©efüljls nuftoeift. Ungemein

broliig »eraufcbaulicbt fie bie angelernten

SJfanieren berüBeltbamc, g. 23. in ber lang,

wenigen ©efangsftuitbc, wo bie fteifen Um.
arnmngen »on föftlidter SBirftmg finb. SUs

ßncia übcnafdjt fie weniger butd) ihre ge=

faugstedniijehe fieiftung „ bie man als bor*

giiglictt »orattsfehen barf, fonbern burdi ihre

wirtlid) bebeutenbe bramatifche ffirftaltungS.

fraft. fjier fiubet bie junge Sängerin bod)

Töne beS Sdjitiergeä unb ber Bergtoeiflung,

fo übergeugungSuott , fo tiefinnerlich , fo cr=

idjütierttb, toie man fie »01t ber fonft fo

luftigen Soubrette fauttt erwarten tollte.

SHSiebcr ein nnbereS SSilb bietet fie als „Corte"

in 31. görfterS gleichnamiger Oper: meid) eine

garte, poefiepotte ©eftalt ift biefes Coric ! gn
Birftichfcit baS einfadie , liebliche Schmarg.
malbtinb, wie cä SBerihotb Sluerbad) gegeid).

net, baS atme Sinb ber SScrge, fo harmlos

in (einer SicbenStoiirbigfeit, jo ergreifenb in

feiner Eutfagung, in feinem Tobe. ®ab
gräulein gritfeh feine 3uf|örer ftingureifteu

»ermag
,
auch ohne bie Sugabebleitbciibcn 3Jir

tuofentumS, bn^ bie junge ®amc eine äcfjtc

Müiiftlerin ift, bie mit ben einfaebften SJtitteln

bie größten Bietungen berbortringeii famt, beweift fie

mit bem ©eibelieb , beffen fchlidjt.riihrenbe Bcife fie

mit folcb’ feelenoottem SluSbrncf, mit fotdier Empftit.

billig fingt, bafj baS Spublifum imitier toie gebannt ift.

am- qtrtlB bet Ituhtren Cuactate - W 1880 , UI. Oaattal - 4 80 *f. i
ben ba a) 4 fflt. 1.-, ttinlanbbecti» 4 TU. 1.-, *ta(btbrien 4 Btt. 1 .50 , b«e4 alle »u*. u. Jllu|ltaUin.«anbI. ja belieben. -«1

BcfteHunatn auf bie »tue fflluüf-Seitnna" (91. 1- pro Ouartal) Werben jeberjett »on nUen 9o#anRatten (Sentker Heiih8poü'3eitnnnä!otai05 Sir. 45« - Defterr. 9oft-wenennngen anr ote_„»ene_wiupi sennng^ iwt^i.^ »r» u
, ,.M,i,„,Ln.ii nnb bie bereits erfSienenen Stummem beS tauienben Quartals nadiaeUeiert.m . sutftgi ..a. -i,*- an«4S»Afi«n.
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»iclfeitig Wie liitfcre Miinftlerin ift, fingt fie eben. Sbaie Uoit Süauclufe entflohen bereits in iibcrfAwcug. Stimme babei uorftcUen
,

bann gebt cs eine Bbrafc
ognt Mogart — ihre »ömgiii ber 91a*t unb iljre lieber 3arbenpra*t unter ben ©änbett be« Maler« lang, bis bie raube MirliiAfeit fi* mir wieber auf»
Monftange fmb '-ßrad)tleiftungeii — lute Magner, Bigct Flimmer. brängt.
unb ©lud. Slbcr and) im itnit jerifaal beberrfebt fie 3* freue mi* barauf, wieber einmal länger in Mte Sie (eben, bin idj hier brauhen bei Sorn.
unb ©iuef. Silber and) tm Stonjerlfaal beberrfAt fie 3* freue mi* barauf, wieber einmal länger in Mte Sie (eben, bin id) liier brauhen bei Sorn.
ba« gange Hielte ©cbiet ber ©cfongMitteratur, bon SBerlin gu feilt! ©3 tuar bod) eilte jebbtte 3eit, bie ed«. Sie Stau imponiert mir febr bureb ihre rubine
bett_ an j.oitbiibung unb Sttcmfubruitg bie böAfiett mir Strebeubcu unb Scritettben bort gufmninen per- S*iSnbeit unb ibr gamcS barmonifdieS Meten Sie
Sliiroiberungcit fteitettben Slriett ©anbei« unb Ba*8 lebten! 91i*t mabr? fcfjeiiit fo rcctit borttebm gn fein mit präAtiacn Bor-
bts 811, ben Dor allem Slitäbnid unb »cfeclung forberm ffreiii* mirb ftd; bort öieleS, mettn nitbt alles, urteilen, aber gang ohne SBrätenfionen. ginSttpus 1

ben Sitebern non Robert ,prang, ©oriidiu« tt. a. für mieb Peränbert haben in biefett 12 3af)vcit. llnfer 3cb liebe bas! Man weih fofort, moran man ift
Sraitleiti Sritld) eiiirtamntt feiner fflluftferfamtltc, ffret« ift aubeinanbergefprengt, hierhin, bortbin, unb uttb bah matt etwa« ©ange« oor fi* bat Sie Sinber

lebod) einer Samtltc, tu bet Ptel unb gut nuifigiert toie Wenige haben gebalten, Wa8 itjre Sugenb per. finb bi(bbiibfd) unb febr wohl ergogen. ßorft ßilmar,
mürbe.

.

jnt Slltcr non ftebett yabren fptelte bte fpraeb ! Sabei muh idi an ®raf Sorned beuten, ein etwa 1 ljäbriger btonber Sttnge, bat nie! non ber
Sängerin bereit« Stlaoter, beffett Stubium fie and) ©cinnern Sie fid) no<b feiner phänomenalen Stimme 9 Mutter, an* fo oftpreufiifdie SRaffesiiac tnäbrettb bie
ipater forlfepte, fo baft fie tut ftanbe ift, fid) ftet« felbft Sie habe id) etwa« SlebttliAe« an fflobllaut mieber gu Steine bem Bater gleicht

’ * 8 ’ 5

aecompagniercit gu finiten. 3bre ©efangsfiubien ftöreti befommen. Sein Slbfaü Pott ber Snnft ift mir SaSfogciiannte.Sd)Iofi"ifteitteinfad)e8ßanb-
madjte fie bet Srnu SdjröbeHßanfftängl unb Mabantc nod) immer unbegreiflich, ©in ffieiif*, ber ba« bau« inmitten bei präditigfteu BuAciiwalbc« unfern
Btarbol, gloci. anerfann cn Mciftcrtiuten tbveS ga*S, 5ofie E in ber Stehle t)at unb fo bur* unb bureb beä Meere«, Welches man non ber Scrrafic au« bc=
bereit poräitgltdjer Schule liniere Sunftlerin ihre au«, soll Mufif ftedt wie ber! obadjten fann. ©in berrlidier Barl ben ntalerifdic
gesegnete fttmntlidie »Übung gu bauten bat- Sil« ©in feltfam Pbantaftifcbcr Saug mar’« ja, aber »aumgruppeit fcbniüden unb ber jc'üt ganj Mitten.
malern ffrithb lum crftcnmal «or btt». SPubltlum eine ©rfebetnung, roie man fie in unferem profaifdiett burebbuftet ift, berliert fidi nnmerfiicb in ben fflalb
trat, mar cS obgleich nod) eine Sunftno.Pige, bereit« 3abrtunb«t nur feiten gu feljen befommt, fo ein unb bie Snnenfeite be« Schlöffe« Re6t in ben ge»
cttie Itafmu fertige ©angertit. Sogleid) bte ©rftling«. ttjufiaftifcb ber Sunft bingegebcit, fo ganj in iljr auf. rätimigen ©of, in ben and) bie SBfcrbcfiälte unb
frttifcn lobten einftimmtg neben ber glodenheUcn, bieg, gebettb. ©r mar gefchaffen, Saufeuben ben Staub Siencrwobnungen lttünben. Sille« geigt eine folibe
lameii fi)iupatl)tfd)eu Stimme bte moblgcbtlbete @e= ber SMtäglidjfeit Pott ber Seele gu blafen unb feine SBornebmbeit unb fieberen, ruhigen Bef*. 3* fann
faugätedjutf, bte t)0rtrcfflid)c Sdjtite. ©« bauerte au* Mtlfton faßten ihm fo heilig I — Seine Bcrmüblung«. c« nicht leugnen, ban id), ber ewige Htgeitner mich
Htd)t lange unb bte bantal« nod) feljr junge Same mar attgeige mit „®tt)c(inbe, greiitt non unb gu Sorned" recht heimii* unb Wohlig fühle in biefer ariftofrati.
bitrcl) einen enigagementänertrag alt bie Stuttgarter mar ba« fiepte, ma« i* oott ihm hörte, ©ott! roenn fdjen SItmofphäre. Slber taffen Sie fid) meine ®c=
ßofbubne gefefielt. Bott 1883 btS 188fi bltcb ftc ba, mir einen fol*en Sänger für unteren Eriftan hätten! lebniffe crgä()Icn:
bann folgte ftc einem Stufe an ba« ©oftbeatcc gu - Mit Sicdjt mürbe Solange bann fagen: Mir fabelt geftern abenb auf ber Xerraffe, um
« "Ln!«?.

f>e beute nod) tft. Mo „Ebne, fo gärtlidj, bie Sonne in« Meer taudjen gu feljcit. Sic Stinber

la/sn m
e

„n
b
s

„ffluttberfam febaaenb, fauerten ganj ftilt auf einer Bant jufammen unb
wie bort erfreut fie ft* ber ©uttft be« Bublttiim« „Monnig im Sraiimc non ber fleinen ©na war faft ni*t« gu febett, al8
tu hohem (Srabe, eine (Sanft bte immer no* ma*ft. „Mir loiberballenb!" 3Wei grobe f*wärmerif*e Slttgeu. Ser Sluäbrud
„Unfere ,vrit|ch uetitieufteftoIjbteSarlSruberSbcater« biefer Singen iiberrafdjte mi* uttb erinnerte tttid) gu=
rrciinbe

,
uttiiHntit unb SPuhlitum wetteifern in ihrem „Sone, bte bnnflc

oteieh an ihre« Batet« SIrt ju blidett. Sur* eine

^?i
C
r

C^r S
eAce^ ^ poriges c

.

rrc0eI

J'
uniütttfiirlidjc ©ebnnleiiücrbinbuug ueraidafit, fiagtc

oaljr, als fie na* f*wcrcr flraiithctt §um erftenmal ,,3artltd) mettt frolje«
ij, b a f, cr i,je ©räftn, ob ein« ber »inber fflraf Botho«

tuteber bte Buhne Betrat. Unter ben jahlretdiett Blumen. „«?erä nur bewegen!
niufifalif*e« Salcnt geerbt habe. Sie ©räfin würbe

fpeubett Welche ftc bamalä erhielt, hefattb ft* au* Unfere Brimabonna ift ein fehr lieblidie« Sßer. feltfam uertegen, al« fie erwiberte: „Botho hat erft
ent Sorheertranj faintltdjer Slarl«ru()cr Shcatcrtntitcr fott*ett unb mirb ihre Sa*e gut ma*en. Slber ber unlängft citt SlaPicr für bie Steine tommen (affen
mit einer Mtbmititg, ttt!ber biefethen ihrer Mcrtfd)ahung Senor! — Bor ihm fiir*te i* mi* einigermaben. ba fie e« fo fehr wiinfdjte; bi« bahiu batten mir no*
tu !*metd)elhaftefter g-ornt Sluäbrud Derlteben. Bom ®r ift gemih 50 Sapre alt unb fo bid, bah id) teilt«." - 3* fab ju Sorned hinüber, „unb btt

Mir fahett geftern abenb auf ber Xerraffc, um
bie Sonne in« Meer taudjen gu feljcit. Sic Sinber
tatterten ganj ftilt auf einer Baut jufammen unb
non ber fleinen ©na war faft ni*t« gu febett, al8
jwei grofje f*wärmerif*e Slttgeu. Ser SluSbrud
biefer Singen iiberrafdjte mi* uttb erinnerte mi* gu=
flleid) an ihre« Batet« SIrt gu blidett. Sur* eine

unWiOfttrlidje ©ebantenpcrbiitbutig ueraulaht, fragte
i* baher bie ©räfin, ob eilt« ber Sittber ©raf BothoB
mufifalif*e8 Salcnt geerbt habe. Sie ©räfin würbe

in f*meid)elhaftefter gönn Sluäbrud Derlieben. Bom
©rohberjog non Baben aber Würbe bte «nnftlertn fur*te, er mö*te nur fdjmer bie ffelfenfpalte paf- ber btt ni*t einen Sag ohne Mitfit leben fotmteft?"
bamalä tu rtdjttger ffliirbtgung ttjrer ßetftiingen gur fieren, bie ihn gu 3oIanthe führen foH. Sabei foH ®r war gang Slriftofrat in biefem Slugenblide uttb
Stmimierlaugcrui ernannt. Sdjmetfert* c3 ein intauSfte^licf)er, arroganter ©ro&tan fein! faate leicfttfiiii : „3a, mein Ite&cr Otofe. mein ßunfe

^iDfi länger.

ffviälilnttg non .jfcoimv Belm.

c« etn unau«ftehli*er, arroganter ©robian fein! faßte leichthin
:

„3a, mein lieber SRofe, mein Stunft.
»teilet*! fällt un« ingwif*en no* ein Senor Pom fieber War eben eine Sinbertranfhelt; ßanbluft unb
»uif*bod herab, ©eiliger SpoCini, bitt’ fürttn«! praftif*e» Mitten haben mi* halb grünbli* geheilt."
ßcbett Stc wohl unb f*iden Sie Material! — „®ine fflinberfranfheit

! 3* bitte bi*, ein foI*er

3h c
,

fflefang eine Kinberfranfheit!" 3* f*wieg aber
Martin füofe. ftilt, beim i* merftc Wohl, bah hier eiwaS ni*t in

P. S. ©ben fingt braUheu mein Mirt, ber junge Drbnung fei unb bah i* im Begriffe toar, an ,,ba«
ftrufe, fo gang gemittli* ba« hohe D, Währenb er feine Sfelett" in biefem ©anfe gn rühren.
Stehe gttm Srodtten anäfpanntl 3!o* einmal! Ser Slm nä*ften Morgen mar i* ber ©rfte im gfriilj.— * Siche gttm Srodtten anäfpanntl Slo* einmal! Ser Slm nä*ften Morgen mar i* ber ©rfte im gfriilj.

,f .
-• ®evl hat wahrhaftig ©olb in ber SeI)Ie! - Sl6ettbS. ftüdSgimmer, unb fo fefete i* mi* beim, loic’8 meine

JoUefe no« lUcufnt Jvoft mi Jicooot dbcftu. Man Ware mtrtlt* Perfuiht, an Selepathie gu glauben ©emohnheit ift, an« ItlaPicr uttb phautafierte eilt

j
(f*i)ncä Mort!). 3* trete an« jfenfter, um ba« wenig. Meih ber §immcl, Wie’« tarn — meine Seele

Dftfecbab Saft Hin ben
fm0enfte Sbijü brauhett näher gu betrachten, - Wer ba*te ni*t« Strge« - ba ftimme i* 0*utnann«

»J tt l e c o a o oaBnth, oett id. ^ttlt. (omm[ pa [angfam Pom Stranbe herauf? — Sorned, ßieb an: „©« gogen gloei rüft’ge ©ejellcn" u. f. m
»ramb! Wtrflidj uttb wahrhaftig unb — „in ben Slrmen lagen Sorned, ber f*on am Straube gewefen War, trat

cbcttl lc^* oennnten Sie mid) eher überall fi* beibe". Slber wie ift ber Menf* peränbert! ingmif*en ein unb minlte mir, fortsufabven : Ser
anbers als hier auf Singen, wohin i* mi* Seine Spur mehr Pott bem blaffen ibealen Sräumer ©rfte, ber fanb ein ßieb*ett," „bie @*wieger lauft
geftit*tct habe, um meine bur* bie Winter. Pott cbemal«! ©r ift PieffeMjt no* f*5ner geworben, ®of unb ßau«." 3* bra* plöhli* ab, ba« Sttmmfte
Ii*e Muitffampagne arg ruinierten SlerPen breit uttb ftattli* mit brauner ©efidjtSfarbe, bie ihm Ina« i* ttjun tonnte in bem Moment, aber matt hat

wteber etwa« aitfgubcffcrn. ®ter auf biefem giüd. trefftief) fteljt
,
nur bie Singen — bte fmb bie alten mau*mal fo gottderlaffene Slugenblide

! 3* ftanb auf
fcltgen ©ilanbe gicbt’8 feine Stjmpboniefongerte gu geblieben; babittein bot fi* benn au* fo giemti* „Singe nur gu ©nbe," jagte Sorned mit feinem
btrtgieren, teilte ©Ijor. unb Or*eftevproben

; ni*t alle« Oerfro*en, ma« mir am alten Sorned lieb fteinernen @e[i*t gu mir ficritberfebenb ©taubft
einmal Siirmitfif tft Porhauben unb felbft ba« Meer war, benn ber neue bat allerbanb fteifleinene Ma. btt, i* Weih ni*t, wie ihr oon mir benttl" Unb
Staubet nur febr bisfret an bie WunberH* geformten ntevett angenommen uttb fpri*t faft nur Pon ffloben. ba i* betroffen f*Wieg, fuhr er mit ber feitfamen
Äteibefelfen heran. ©8 ift mir fogar f*ott paffiert, fttliur uttb SdjuhgbUen. ®r uerbringt bie Sommer, ©eftigfeit unb in ber leibcnf*aftli*en Spra*e feiner
bah i* ho*it profatf* bet feinen ltmrmcliibcn ®e= monate mit feiner gamilie hier in ber Släbe ber Sttgenb fort: „©iaubt mir, ein ßabfal wäre e8 mir
fangen ciiigcfdjlafeit bin „S*malen ©eibe" auf einer feiner Befihungen, wo. gewefen, Wenn ber Meg, ben bie eherne ülfliebt mir

sranbl;*, hoffe aber bin .er mt* re*t freunbli* eittlub. - ©8 ift etwas Porgegeidjnet bat, bur* Slot unb ©ntbebrung ge=
'.n 8.T14 f» >uett 8« fc'n, bah t* etwas Sin. Stat|elbafte« an bem Manne; Sie hätten ihn nur gangen märe, fo aber war i* ber BeneibenSWerte,
ftaiibige« arbeiten fann. Stuf bcin ©rttnbe ntettte« febett fallen, tote er na* ber erften enibufiaftifdjen ber fflliidltdjc, bem „bie S*wieger ©of unb ©au«
foffer« liegt atterhaitb Slotenpapier uttb auf bem Begruhmtg p»hli* in ein falte«, ocrf*Ioffcnc« Mefen faitfie", wie bu gcfimgen fiaft. Sa, mein guter »ofe
©ninbe litetitcr Seele allerbanb Mufif ! - Pcrftcl, bem man e« bo* aumerfte, bah e» tti*l au« wie bu mir ltculi* in Sahnih eutgegentrateft

,
eine

3brcn Operntept habe t* mitgenommen uttb bem ©ergen fam. lebenbige Mahnung an nute alte Heit ba Warnte
tparte ltttv auf Stimmung, für ben S*Itth*or be« Slun aber genug geplaubert. Slbietil mi* Wohl eine Stimme nt meinem ©ergen, mid) nicht
glpetiett Stlte« Sdndett Stc mir bo*, Was Sie Pom 3br M. 91. aüguiebr ber ©rinnerung gu übertaffen, bte" - -
britteu Sitte fertig haben unb fo na* uttb na* bas ©cibenbör, ben 24. 3uli. ber ©intritt ber ©räfin, bie mit ben Sinbern etf*ien
iiebrtge

;
wer weih, Wattn t* einmal Wteber fo Ptei Beften Sauf für ben Sept, lieber ©renttb 1 ©s lieh ihn Oerftummen. Unb bann am SIbenb habe i*

»ubegitm. arbeiten habe! Sie wiffen wo« bereit«, gefallt mit Befonber«, bah @ie bem Mangel an Weib„ ihn hinauäbegleitet in ben f*weigeubett Malb Sa
baß !* mt* auf 3 Sabre ttt Berlin gebuttben habe? liehen Stollen in einer fo natürlichen uttb f*önen SIrt im S*eine ber fittfenben Sonne, bat er mir nebeiAtet
3* werbe bort bte Muftfaiifruhruugen am neu. bur* ©erbetgtebmtg ber Slebtiffin abgeholfen haben. Sl*, mein ßieber, es ift bo* etwa« ©lenbeS um
gegrimbeten ***Si)eater gu letten haben mib .no* Sas Suett gwtf*en ihr unb 3oIaniI)e im erfien Stfte un« arme 3ufall«gef*öpfe. Sotnedä ©näbluna
gwet ©efangncretite ltbcritebmeii. Man hat mir bte wirb gemih Shren Beifall hoben, e« ift fehr ernft bie SIrt, Wie er fpra* - unnatürii*, ruhig unb bann
Sltt'Aeiintufif am et .

.

f*en Bcretn angcirageti, bo* unb Itebli* geraten. Mit Sriftan« Slrie im brüten plöpii* einmal gang Wie früher Wenn er in meiner
werbe tdi nur IeJjiereS no* fehr überlegen, ba c8 Diel Sitte geht e« Weniger gut, unb babei fangen fie in Stube mit ergreifenbeit Morten Don feinen ©mpfin.
3«t foftet unb t* mt* gern etwa« frei halten mö*te Berlin f*on an gu bruden, ©nbe be« Monat« muh bttngen fpra*, bat mi* tief crfAüttert 3* Witt

f

ml.t

.
f'f^.e«" “fine? 7 Melmebr nuferer „So. atteS fertig fein. üer(u*en, e« Shnen na*guergäblen in [einen eigenen

Inttiljc". Man tna*t mir ©Öffnung, bah fie bereit« Mer [oll aber au* mit ßuft unb ßiebe für ben Morten. f„i„ti
in ber erften ©äiftc be« MinterbalbjabrcS in Singriff biefeu Sß. etwas lompomcreit! gmmer wieber muh

3 ' B lst>

genommen werben foü unb Sönig 9lenä« ©arten im i* mir, um etwas DrbettttidjeS gu ma*ett, Sorncds rl
,

. ,

,

gWeiteu Sitte«. Sdiidett Sie mir bo*, was Sie Pom
britteu Sitte fertig haben unb fo itadj uttb 11a* ba«
liebrige; Wer weih, Wattn i* einmal wieber fo Diel
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$okt $d)nnuinn uni) lidjiiri) Paper.

Bon ©ttn HUdpiU.

MSJMer k‘e SJJorträtg ©dmmqmtS itnb S33aoner8

aufmertfam betrachtet, bem tritt fdjoit hier

r ü “ bte Sßericf)iebenF;eit ber beibcn Maturen aufe

hanbgreiflichfte entgegen : bort, bei ©diumann, alles

meid), milb, freunbticf)
; um ben ffiunb ein fd)Wtr=

mutiger 3ug, baS äuge finuenb träumerijd), auf bet

©time jener fdjweigenbe ßmft, ber ben ftillen ©enter
nerfiinbet. $ier, bei SBagner, alles fdjarfgefdjnitten,

fantig, felfig. ®ie fcharfgehogene Stlafe
,
baS fpifce

Sfinn, bie fchmalen, feft pfammengeprefiten Sippen,

baS burdjbringenbe äluge: alles beutet auf eine meljr

frmguintfdje Statur unb auf eine grofje Gl)aratter=

traft bin.

Sie SebenSPerbaltniffe haben bie ©igenart biefer

Gbotaftere nur noch entfdjiebener ausgefeilt: Stad)

bem ©türm unb Strang einer burfd)ifo8 fröhlich,

aber nicht »ilb Berlebten Sugenb, beren burlester

Sumor fict) in nieten feiner früheren Stüerte fpiegelt

(befonberS in ben gloreftanfdjen SanibSbünblertanjen,
bie an ©chcffelfehe ©ebidite gemahnen), nach oerfjätt.

mSmäfjtg turjem Stumpfe hatte Schumann frühe alles

®lücf beS Sehens in einer unpergleichtichen ©he ge=

funben.

SBaS ihm bie äBelt nicht gab, baS fchöpfte er

aus einer feiten reichen unb urfprünglidjeu fihantafie

;

bie ütnertennung, bie baS grobe ißublitnm ihm noch

Borenthielt, erfehten ibnt bie crnftgemeinten ©pm=
patljien gleichgefinnter greunbe itnb Bor allem eines

beifj geliebten unb Ijeib toieberliebenben SBeibeS. hier
in biefem SruumWinfel, in ben ber Berloorrene Särm
beS lageS nur fcbtnacb unb fpärlid) h^reinfchallte,

tnob er feine herrlichen Melobien aus ffionbfdjein unb
Sinbenbiiften. ©ein ganzes tiefes unb iiberqueltenbeS

®emüt fpann er hinein, feine Siebe unb fein Seib,

feinen §umor unb feine ©rillen. Unb fo entftanben

jene urbentfchen unb als 3eugni[fe beutfchen SBefenS

ewig fulturhiftorifcb bebeutfamen ©enrebilber mit ihrer

3eanpaulfchen Stleintnelt, ihrer Senaufchen ©djmermut
unb ihrer fügen feciiuefihen ©chtoärmerei unb 3nnig=

teit. ©er solle beraufdicubc Sauber bet Sftomantif

webt um biefe feinfinnig empfunbenen unb forgfam
Bertiefteu Sabinettsftüctc, aus beneu es ltttS amoebt
halb wie äßalbeSraufchen unb nedifdjeS Murmeln ber

SBeHe, halb Wie ber buftgefchtoängerte Ipauch laufdjiger

SBouboirS mit fdjiinen geiftreichen grauen unb oor=

nehm blaffen Stinbern.

ffiabrlicb, Wäre bie ganje beutfdhe Sultur unb
alte Sunbe Bon ihr untergegangen, man tönnte in

fernen Snbrtaufenben nod) aus ©djumanns Mufif
ein treues Söilb beutfchen ©enfenS nnb ©iditettS

retonftruieren. ®ie „Xtäumerei" ift in biefer $iti-

fidjt — fo ungereimt eS Hingen mag — baS Poll,

tommenfte SConftiicf, was ©dfumanit je gefdjoffeit, nnb
Wenn mau Wohl fdjon gefagt hat, bah ©batefpeareS

fjamtet ein poetifdieS ©piegelbilb beutfchen ®l)a=

ratterS unb ©ebantenlebens fei, fo mag man ©ehu=
mannS „Xräumerei" als mufitalifcheS Sßorträt beS

beutfchen ©emiitslebens gelten (affen.

Unb als Schumann, wohl einem inneren 3nt=

pulfe feiner ftarf poetifchen Statur folgenb, Bon ber

Stlaoiertompofition (ich bem Siebe juwanbte, ba pfliidte

er erft feine reifften unb fd)önften grüßte. 3u ftatten

lamen ihm hier feine oietfeitige humaniftifdje »Übung,
fein gewählter litterarifcher ©efdpnod, ben er am
©tubium ber Sllteit, ber- ©ngläuber , ©oetheS unb

Scan SgoulS groffgepgen unb gefchult hatte, feine

ungemeine S0elefen|eit in ben heften Schöpfungen ber

seitgenöffifdjen romantifchen ®id)terfdjule, houptfädp

lieh aber bie geniale Slrt, mit ber es ihm gegeben

war, fidj in ihm fbmpathifdje Stunfterjeugniffe p Per.

fenten unb biefelben (ich Böltig eigen jit machen. ®er
merfmiirbige ijartfinn, ben er bem fpröbeften bid).

terifdieu Material entgegenbrachte, eine feltene feilt,

fühtige ©mpfinbung für ©ehöuheit unb fflohllaut beS

feorteS, wie für Straft unb Slbel beS ©ebanfenS,

ein hodjentmidelteS ©prachgefüfil unb eine ich möchte

faft fagen jungfräuliche SHejeptionSfähigteit felbft für

bie geheimften ©diauer, bie weiheBoUfteit Offene

barungen ber Sßoefie: all biefe Siorjüge muhten ffet

ben ©eniuS feiner Mufti prn lüljnften ginge be=

fchwingen.

Man muff ©d)umanns Sehen teunen unb in8 =

befonbere feine »riefe gelefen haben, um bie gange

Straft unb Eingebung feines fontemplatipen ©emiiteS

p ermeffen. feit wiffen, wie er als ©tubent feine

©tubengenoffen in SBcrwunberuug fegte, wenn er fie

oft beS StachiS oom Schlafe crWedte, um ihnen irgeub

ein SicblingSgcbicht ju recitiercn ; wir wiffen, wie er

manches SiebmotiB Wochen., ja monbenlang in ftch

herumtrug, bis er wagte, bie Melobic eubgüttig p
Sßapier p bringen, immer noch gagenb unb fid) frageitb,

ob er auch ben rechten Ion getroffen, ob er ben in=

nerften Stern bes ©ebieptes erfafjt habe. Man Ber-.

gegenwärtige fid) all bicS recht bcutlid) unb man wirb

einfehen, welche giiUe tilnftlerifdjcr Slrbcit in ©d)U>
mannS Siebern ftedt unb wie [ie fo recht eigentlich

mit feinem ©ergblnt gefdjrieben finb,

®iefem ftitt träumerifdien
,

hingebenben „Gu[e=
biusgemiit" ift auch noch eine güUe reiffter Merle
ber ©pät.@d)umannfd)en SfJeriobe entquollen. ©s fei

hier nur an ©enoueBa, baS Slfdienbröbel ber beutfchen

Opern, an Manfreb, an bie wuitberbare gauftmufif
erinnert. 31Ue biefe ©chöpfuugeit mit ihren bänto.

nifcheit liefen unb fladernben Sicptölitjen, mit ihren

erhabenen ©cenerien weltentriidter Ginfaniteit, wo
ber fflenfehengeift in Pcrjloeifelnber gorfd)ung über

ungelöften Stätfeln brütet, fie olle befunben ben ftillen

unb tiefen ©eitler. — Unb bann taucht wieber ber

glutBerjehrtc, grübelnbc Ginfiebler not uns auf, wie

er im $üffelborfer ©ofgarten unter ben alten Saum*
riefen Wanbelt unb träumenb auf ben ffihciu I)inmiS=

blidt ober wie er unter ®iid|crn unb Sioten in feinem

behaglichen Strheitsgimmer am giiigel phantafiert.

Gilt feltfamer fmitcb umweht uns wie ffleihnachtsbuft,

etwas Bon jenem 8auber unerfcpöpflihen ©emiits
unb nerflärter Snnerlichteit, ein fpeeififcij beutfdier

StimmungScharatter, wie Wir ihn in fo ausgeprägter

©eftalt nur noch etwa in einigen ©oetbefdfen unb
®einefd)en ®ebid)ten fittben , unb ber fid) bei ©d)u=
mann auf gang natürliche feeife mit baburd) ertlärt,

bah feine SKufil eben fo recht aus bem ehelichen ©liid

unb ber gemütlichen §äuslid)feit ber ©djumannfd)en
gamiiienftube httauSgewachfen ift.

Sang attberB SBagner! 3(u8 ber für ihn be=

engenben ©tidluft Ileinbürgctlidjer SSerhältniffe rig

ihn ein unftäteB ©efdjid unb ber Berjehrenbe ©rang
ber eigenen ütatur hinaus in bie ffielt. ®ic Stümmer=

niffe feines hßarifer ülufenthaltB , ber Stampf um bie

©pifteng, feine Serwidelung in bie politifdjen SBSirren,

feine »erbannung unb giudjt: all biefe ©hatiachen

finb gu befannt, als bah fie hin erörtert werben

mühten. Mögen biefe Seihen aud) gum groheu ©eil

felbftBerfchulbete fein, fo haben fie beshalb nid)t

minber mächtig auf ffiagners ©ntwideluugSgang ge=

wirft. ®ie aus ihnen refulticrenbe SBerbitterung Würbe
bei einem minber fanguinifd) SBeranlagten in ÜJtelam

diolie umgefcplagen fein (man benfe an bie beprU
mierenbe SBirfung beS SlchtungSerfolgeS ber „®eno>
Bepa" auf ©chumami) ;

— eine fo wiberftanbSFähige

Jtatur wie SBagner muhten all biefe feiberwärtig=

feiten nur gu neuem, fjeifjerem Piingen anfpornen.
Sei feinen Mitmenfdjen War er „ein aufgegebenes

Snbinibuum": feine ©djöpfungen würben allgemein

als unausführbar Berworfen, er felbft als wahnfinnig
Berfchrieen. Stampf bis aufs Meffer hatte ihm bie

SRitWelt gefdjworen, fo Wollte er benfelben and) mutig

burchfedjten. $iefe Sähiflfeit, wie fie blofs bie Macht
ber SBergweiflung Berleiht, hat ben Meifter auch in

ber SBeriobe feiner fpäteren (Srfolge nie Berlaifen unb
ift ihm als raftlofefte ©nergie beB ©cpaffenS bis gum
lobe getreu geblieben. (gortfesema fotat.)

jinige ljotitif(5riftfi(fe Ifinprbttfjm

non Dr. p. ir. Xinlr.

fii&en Sieber ber „idjtuebif^en

toic man feinerseit 3 cnnt) öinb ttantUe,

ftnb fefjon feit einer Steife üon fahren ber*

ftummt. 9Xbe r mer je ben ©efang biefer 3tad)tigatt

t)örte, kütrb i^n niemals mieber üergeffen; eS toirb

tfjm eine teure Erinnerung an bie gottbeguabete

Sängerin bleiben, meldje bte böcbften Striunibb* einft

feierte: 2)enn meitn attdj „ber ßeib in ©taub 3er*

falten, fo lebt ber grofse Siame uoci)," fo lebt nodj bie

unfterblic^c ©eete, fo lebt nod) ber ©eift beS ©efangeS

unb ihrer ©efangSfunft in ben bergen aller berer meiter,

bie fie einft fjörten. ©erabe bie ©efangSlunft, biefe toar

e§, melc&e Setmt) ßiub in fo tjobem SDiaBe fiefj gu eigen

gemacht ^atte, unb mte feljr fie als benfenbe unb nad)*

fdjaffenbe Äiinftterin biefer ©efaugSfunftgegcnüberftanb
unb ttrie fie feljr luobl tottfetc, bnfe felbft gum gröfeten

3auber ber Stimmt einer ©timmc ficb uucrläfelitf) bie

richtige SCedjnit bingugefelleu muff, um eine oolleitbet

fiinftlerifdje äöirfintg gu ergieleu, ba§ mögen „Einige

banbfd)riftlid)e ^emerfungeu gunt ©efange" betoeifen,

toeldje id) ber Mitteilung beS Hefters ber altitalicnifdjcit

©efangSfunft, be§ $erru $rof. I>r. £efd)ner, üerbanfe.

Senui) ßiub Ijatte tljm auf feinen SSunfd) folgeube

fc^riftlidje Zotigen gegeben
:

„Eine föaubtiibung, bie

©cleufigfeit beS ftcljlfopfeB gu crgiclen, ift folgeube:

ein ßegato nlfo oou gtoei £öncn in her Oftabc. 2)a§
erfte 0 mirb mit iöruftftimme, baS gioeite mit Si'opfs

ftimme gefangen. 3ennt) ßjnb uevtuenbetc bie l)icr=

aus fid) ergebenbe Uebuug:

in eine naljegu trem olicrenbc. 3ur Erlangung
gröberer iöiegfamlcit nnb ©elänfigleit übte fie and)

{iirgerc 3nteröaIIe, ©cjteu, Cninten, Quarten, Xergcn
unb gulefct ©etuubcu (Triller)." — Söcitcre

merfuugen finb: „Stau atme langfam ein unb ans,

3>cv abftrömenbe Sltcm ift rafd) rnicber gu erfc^cu:

man gebe fid) nimmer gang anß. 2)er 9ltcm ftröme

fauft unb rupig, oljne 9iuden ab*;,berfclbe fei uns

börbar unb leidjt. 3)ieS unb ftrengeS ffeftbaltcn ber

tblunbftcllung bei einerlei SBofalin ©prüugen lote

in Sßaffagen giebt bem Xouc Haltung unb fteftigfeit,

ber ©timme ©leidjartigteit. ®ie Oftabübuugen gur

58icgfamfeit beS Sfel)ltopfeS finb nid)t gn übertreiben,

ba ber S?el)Ifopf teilet bei benfelben ermiibet unb als»

bann fteif ftatt geleufig mirb. 3cbc ^iaffagc unb
jebe Koloratur übt ftc guerft langfam ftaecato, bebor

fdjnell unb gebunbeu. Vorbereitungen bagu finb

folgeube Uebungen:
l) flräfttfl

:

4) ©anj leflato : 6) ftuft lulf^ettb, nu*^r Iple kgatu:

Ebcnfo übt fie bie ©fata unb jebe Vaffage, mcld)e

nid)t fogletcf) ooUfommene ©cläufigfeit bat, beSglcidjeu

bie rf)romatifd)e Tonleiter. — 9litance toirb burd) baS
Vianoftubiunt erlangt; it)r V<ono (mezza voce) batte

fie bon 9tatur gehabt, eS aber fpäter erft richtig an*
gmoenben gelernt. 3)aS flüdjtige, reigbolle Vortameut
gtoif^cn ben Snterballcn fdjreibt. fie befonberS beut

©tubium ber ©prünge tu Oft ab eil gu. 3a, bis

gur ®egime b«t fie biefe £remoloiibmtg au§=
gebeljnt, g. V.

empfiehlt aber ftetS Vor ficht babei. —
„®em £one 9lusbrucf unb ©cele gu geben, Tann

man nicht genug bemüht fein, ©ic ljat immer ae*

trachtet, fid) £bränen beim ©efange gu entlüden, tn*

bem fie fid) etloaS VeftimmteS, SluSbrnd ErregenbeS
gcbacht hot. ®er ©äitger miiffe nii^t fid), fonbern
bem Äuuftloerfe leben. ©emiitSfälte ift ber größte

Seinb beS ©ingenS. Söei ber StuSfpradhe giebt fie

gu, bafj ihr nicht jeber Vofal gleißt leicht luerbc,

namentlich memt bie ßage b<S 2:oncS nicht bequem
unb bie ®ompofitit>n nicht recht ftngegemäü fei. tiefem,
leßtcren fünfte ^iebt fie übrigens menig 2öert, ba
ihr fftefpeft öor Sa ^ompofttton gu gro§ fei."

©o toeit untere. grojjeföünftUrin, beren Vemerfungcn,
ihrer Veranlagung entfprcdjenb, gloar furg, aber ebcnfo
toertöoH als intereffant fein bürften, ba in ber abfo*
luten ^orbftimg einer 2:echni! fid) gum Seil bie rela*

tiüe Verwertung unb inbioibuelte VerWenbung charafte*

riftifch mieberfpiegelt Vtögen fiefi nicht nur SHiuftler,

fonbern and) muftfalifc^e Dilettanten bie wichtigen

allgemeinen gingergeige über 2ltmen, Vortament,
2Tlunbfteflung, Dongebung, Vortrag u. f. tu. gu nuße

* 68 fei ^iccwU inäbrfonberc auf bte 9tottt>enbi0!eit ber
^Wer^fellatmung aufmerflam genta^t, tttt ©egeufo^ ju bev

nur in gewiffen güüen suläffigen ©^lilHelbeinatmung.— 9tnm. b. ©f.
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inad)cit, nnmctiilid) Ictjtcre. XaS cittfiidjc, fd)(id)fe

p-nmilintlcbeu crljält bnrci) mdjtS mehr (eine Ktraft,

feinen 3 mit)er itub feilte Selbe <tl8 burd; gute
£> fl u 8 in uf tf. 2ftogeit biejcnigeti , lucldjcn eine

(Sing ft int nie gegeben mürbe uttb berufen finb, bamit
ein ftniuiliailcbcn 311 ücrcbelii, bie obigen Meqcln be=

fjeräißcn, bemt je beffer bic mufifalifdjc ßeifliuifl,

befto tiefer and) bie fittlidje Sirfnug burd) bic

'üOiufif.

<|ljri|lifli! ^riebritb jMMn und

die Piifili.

L^ou Im \iiiu Igttl'rn.

(Jfef’
0 ift eltuaS Smtbcrbarcd um bic ÜDlufif. Meine

ffhiiift ift ~ tuie fie — betn Mfeitidjen

burd) alle ©timmunflcii, burd) alle 6d)icftnlS=

menbungen tjiuburd) Begleiterin 311 fein. Sanbctt
er im bellen Soimeiifdieiit beS ©liiefS, fo ift fie e?,

bie feine $rcubc erhobt, 1111b uniljüllt ibu bie -Macht

beS ©lenbs, io ift e$ mieberum fie, bie ihm feine

Sdmicrscn linbevt, bie ihn fein £eib lu’rgefjcti macht.

„$ic Mfufif — fngt_3id)otfe — ift mic ein qciftiflCS,

l)iimnlifd)cS 23ab; bie fronte ©cclc taucht, fich feibft

beilicvenb, in ben Strom ber halben XÖtte unter unb
(ritt genefen 1111b ucrflcirter luieber fjcruor." ©ine
Xröficritt ber Betrübten niödjtc man fie nennen, löctm

man ficht, mic Dielen armen 1111b bcbrängteii Mfciifdien

in ihrem 5?cibc fie 1111b fie allein einen ©djininier bee
(MllicfS jbciibet. ©ine Xvöftcnu hat fie aud) bau
cblen Xirijtcr, beffcn XobcStog fid) am 7. Sinti 181W
Stint ffuifgigftrn Mlale iäljrtc, auf feinem SicibenSgaiige

burd) biefe Seit jjur Seite geftaubcii, bem dichter

©ljiiftiaii ftriebtid) ^ölbcrlin.

(Mcborcn am 20. Miärj 1770 in bem mürttem-
bergifdjeti Stäbtclien kauften am Mccfar, oerlor er

frühe feinen Bater. 2>ic Mhittcr fdjlofa, nnt ihren

SUnbcru eine feftc ©iiifec 311 btclcti, eine gmeite ©Ijc

mit bem Sfamnierrat ©JocF in Miirtingen, aber and)

biefer ftarb nad) loenig fahren, fo bafj fdjon auf

bie Miubcräcit beS ©icftlerS liefe ©djatten fielen. 3m»
Stnbium ber Sljeologie beftimmt, bcfudjle er erft bie

Silofierfrfjiilcn uon ©eiifcnbovf unb Mlmtlbrontt unb
ging bann ins t!)eologifd)c Stift ber Unioerfität

Xiibingcn. öier cntmicfelte fid) im Dertrauten Um=
gange mit einem ^rcuube^Fretfe, 311 bem and) bic

uadjmalC' berühmten Bhifofophc» £>egel unb Sd)dliug
gehörten, fein poetifdjcS Talent, aber bic Befd)äfti*

giing mit ^l«lo unb Saut Dcrleibctc ihm bic XI)co^

iogie fo, bnjä er smar baS (Rainen mit ©rfolg beftaub,

aber bic Unioerfität mit bem feften ©nlfdjlufa Dcrlicf),

fein Pfarramt aiiauitcbiucn. Sein h«>d)fter SfSmtfd)

mar, ein freier unb berühmter X)id)ter 311 merbeit,

mic fein grofjer fiaubSmanii Sdjißcr, bcu er gliihcnb

Dercl)rtc. Um feitirn SjcbenSimterljalt 31t erwerben,

mar er 3iunid)ft als öofmeifter thätig; ba iljm bei

feinem föhrgeij biefe Stellung als hoppelt unmiirbig

erfdjien, bad)lc er baran, bie £aiifböf)U eines afa*

bemifd)cn i'ehrcrS ciiijufchlagcu ober ein humaniftifdjeS

Journal 311 bcgriinbeii. 9lber baS ©Jliicf mar ihm
nidjt giiuftig: eS gelang ihm lucbcr, einen biefer Bläue
nnSjufiihren , nod) burd) feine (Öcbirfjtc unb feinen

Montan „ftüpcrion“ fo fdmcfl berühmt 311 merbeu,
mic er cS gehofft halte- Xasu Devftricftc ihn bic tiefe

Meinung, bie er in ft-vanffurt, mo er im £>aufe beS

Banfiers ©ottiarb als ©rsicljcr meilte, 31t ber fdjöneii

unb cblen Mhttfcr feiner 3ögltnge fafete , itt furdit*

bare innere M'ämpfe. Unter allebem litt fein jnrtcr

Mörpcr, fein fraufhaft erregter (Seift unenblid), unb
als er ooflcubS fürs uadjeiitauber 3met .^ofmeifters

ftcllcn nad) furjer 3e>t micbcr Dcrlaffeu mufele

—

ocvmutlid) tuet! man au feinem rcijbareu, mclandjolis

fdjcit 9öefcn Mnftofe nahni — ba brach btc Sataftrophc

über il)n herein» er Dcrfiel im Mtter Don 3mcitntb=

bveihig fahren in SBahnfimi. Slnfänglidj glaubte

mau an feilte Reifung, halb aber mufete man biefe

Hoffnung aufgcbeit. (ft mürbe im £>aufe eines 2:ifd)Icr=

meiftcrS MameuS 3*mnifr iit Tübingen unlevgebrad)t

unb lebte hier in geiftiger Mad)t faft oierjig 3ahl'e,

bis ihn am 7. 3uiii 184.H ein faitftcr 5Tob üon feinem

Üeiben erlöftc.

Unter beit ßpriferu $cutftf)Ianbg nimmt ^ölbcditt

eine ber elften Stellen ein unb menn er ©oellje, beit

Oüjmpicr, auch nie erreicht, fo Foiimvt er in feinen

heften (Mcbiditen ihm bodj fehr nahe; bie grofee 2M;r*
3ai)l aber ber Mlitftrcbnibeii auf bem beuifdieu Barnaja

überlrifft er lucilauS an Mbcl ber Sprache, Stimmt
ber Siftion unb Jiefc ber Olebanfen. 2Bunberbarer=

mcife hat feine Borfle feinen Sfompoiüften gereift, fie

in Sölten tiad)3ubid)teu. ©8 mag baS baran liegen,

bafa £)ölberlitt 3imicift in antifen, rcimlofcn Mletrcn

bidjtcte, bic, auf bem Quantitätsprinjip bevnhenb,

fid) ber niobcviieit Mtufif nicht fo leicht aubequemen.

Safa ein Mieifter and) fie glänseiib bemältigen fann,

hat freilid) Sdjubart mit feinen Monipofitioneu Mlop'-

ftocffdjer Oben — „^ermann unb ShuSitelba", „2)a8
Mofenbanb", „®ie frühen GJräbcr" lt. a. m. — snr

Öteniigc bemiefen. Mber and) unter beu gereimten

©cbid)tcn .^ÖlbcrlinS biirftc fid) mol)t baS eine unb
anbere fiubeu, bnS einem Souineifter einen mürbigeu
Bormnrf 3111- Betätigung feines MonneiiS böte, fo

311m Bcifpiel baS licblidje unb suglctd) tieffmuige:

91 n bic Mofc.

©mig trägt im Mhiitcrfdjofer,

Siifae Mföuigin ber fjlur,

S)ich unb mid) bie ftiße, grojie,

9lUbelcbeube Matur.

MöSd)cn! nufer Schutucf Dcraltet,

Sturm entblättert bid) unb mich,

Sod) ber em’gc Stern entfaltet

Balb 31t neuer Blüte fid).

©S mag aber auch eilt attbcreS ber (#runb feilt,

bah bic Xoubid)tev §ölbcrliu8 Sd)öpfittigen betfeitc

liegen (offen. 9lud) unter beu fd)öitften Öoethefdicn

Üicbern fittb foldje , betten gegenüber bic M’unft beS

Sfomponifteu fid) als uttüollfotnmeit ermeift, mo fie

nicht im ftanbe ift, bic tu ihnen fd)lumnternbe Mte^

lobte uoll 311m 9(u8bntcf 3U bringen. Mt an bettfc

nur ettoa an: ,,©S fd)lug mein »erj; gefchmtnb 3u

Bferbel" ober gar au baS eingige „ftüfleft mieber

Bnfd) unb Xhal" . . . 35a bleibt jebe Mompofttiou
hinter bem Xcjt guriief. Unb ähnlich mag eS mit
beu föebidjten ^ölberliuS fein. Senn man fie nur
burch baS 2Iugc in fich aufnimmt, mirb es nicht fo

flar, erft luetttt man ftc laut lieft, fommt man ba=

hinter, bafa eigeutlid) ein jebcS uott ihnen feine eigene

Mtelobie in fid) trägt, au ber fid) nichts äitbcru, über

bie hinaus fid) nichts cvftnben Iäfet. csortMmitg

Molierl ^ofütnaiins Jau$miifti

1.

ic Slnfpriitfje du „Jjanämufif“ finb ebenfo

uctidjiebtit wie bic über fie uerbreiteten Ses

griffe. (Siebt c8 gainilientreife, bie baruntcv

DorsiigSlueiJc folcfie fflaoictftiicfe uerfteijen, bie Iebig=

lieb auf Ieid)te Unicrboltiing (lbjielen, fo giebt cs

tröftlid) genug aud) mufifaiifdje (Sltcvn, beuen am
i)8nSlid)cn ®erb jitr ®rijebung unb Srfrifdjung uon
(Seift 1111b (Somit gcrabc nur ba« Sefte nuferer St‘Ia=

oierlitteratur gut genug ift. Unb für fie, mie über-

Ijaupt für aDc, beuen bie SRufif mei)r $erjenä= als

reine llntertjaltungSfadje ift, buben nnfere groben
SHaffifcr beu größten Xcil ihrer Sonaten, SHonboS,
SagatcIIeu :c. gefdjricben. SBeldjen Segen eine mög-
lidift friibäcitige SfJffege gut auSgcwöbiter flaffiftbcr

SCcuiftücTe auf baS ganse mufifalifebe Seben ber 6ui<
pfänglidjeit ausüben famt, wer ijalfe ficb bnoon uidit

oieifadi ju überjeugen (Sclegeubeit gefunbeitV llub

Wie oielcä in ben reichen ©djaisfammem Tyr. Sebn-
bertS, Siobert Sdjumanns, fflenbcISfobnS
ift mit bcu Dicrfmalen cbelfter ftanSimifit gefdimüdt
unb bcSbalb UertrauenSboB bereits in ber flaüier-

fpielcubcit Sngcub §äitbc ju legen! SSer einiger«

mabeit SBcfeffcib toeib in ben ÜBerfcn biefer brei 3io=

mantifer, wirb miibelos baS berausfinbeu, »aS oon
bauämufitaiifebem Staubpuuft aus für bic aufftrebenbe

3ugeub iii »etradjt fommt. SDod) and) bereu 9Jad)=

folger Ijntcu baS in gragc fommeube ®ebiet nidjt

oöUig breieb liegen Iaffen.

Unter ben Somponiften brr neuefien (feit ift

Siobert Sfolfmanu einer ber Wenigen, bie ber fjauS«
muftf im cbclften unb rcinften Sinne Wahre unb nad)«

haltige S8ereid)erung jugcfiihrt. ®iefcr Steil feiner

gehaltreidieu ©djöpfuugen ift im Bergleidj mit (einen

fammermufifalijdhen unb fhmphonifdjen Shaten nad)
nuferem «Dafürhalten nodj ju wenig gewürbigt. ®S
ift baßer Wo()f jeitgemüb, wenn Wir einige fjinger«

geige uaefj biefer Siiehtung hin geben.

SÜBaS Siobert SSoIfmann in feinem op. 27 bar«
bielei

: „Sieber brr ©robmutter", mub ihm bie Siebe
aller greunbe ccfjtcr §auSmufit fießeru. 3hr SBert
Verringert fid) geloifj nidjt, wenn ber Somponift felbfl

fie ai8„Siuberftüde" betrachtet wiffen Witt, giebt ihnen

boeß gerabe bie Slaibetät; bie ßerjcnSuniehuIb , bie

in ihnen norwaltet, einen eigenen Sieij unb in jeber

ber jloölf fbiiniaturen beftätft fid) beim ßör« wie

Spieler bic (SeWibljcit, bab ber sfomponift nirgenbS

heuchelt ober Söiiiße hat, in bic Sfinberweit fid) ju«

rilefjuPerfehen. ®ie|e ©tiiefehen finb, wie eS in ber

Statur ber Sache liegt, im ©aß fo einfach wie mög-
lich, weift leichter, mie bic einfacheren Stummem m
Schumann« „Sugenbalhum"; ©runb genug, auf ftc

auch beim Unterricht fid) 311 befuraen unb fie in ben

Sehrplan mit aufjuuehmen. ®a« tinbfieße Semüt,
wenn e« nidjt in bem ja uitoermeibficßeii ®tüben=

ftublunt erftiefen fott, bebarf Pon ,'leit 31t ,-feit ber

©rfrifdwng ; fie Wirb ihm 31t teil in Stiideu, wo bie

SBocfie ba« eiitfcßeibeube SBort fpridjt unb ba« ®ers

ju bem ©einen fommt. Soifmatm« „Sieber ber ®rob‘
mutter" jäßleit 31t biefer Kategorie unb bcsßalb loitn-

fdien wir, man möchte iiheratt, wo es nießt feßon

gefdjeljen ift, ihre Scfamitidjaft auffiicßen.

9ln uorgeriiiitcrc Spielet, au folche, bic Pielleidit

miihelo« eine ber leichteren 'Pcethooenfchen Sonaten
betuältigeit, weitbeu fich bic „SBanberfttjäcn" (op. 2S,

Seipsig, f}r. äfiftner). Sie fpicgeln fo treu uub loaljr

bie Sßocfie be« frifd)cn StaiurgenuffeS ab, ba6 man
fie immer lieber gewinnt, je öfter man fid) mit ihnen

bc(d)äftigt.

SBiei Kharafteriftiidje« unb tonmaferifch 9tn-

jießenbeS bieten bie „Sfßßantaficbitbcr" (op. 1)
;

bie

„ b eutfeßeu Xansweifcn" (op. 18f ßaften ba«, wa«
fie oerfpredjen. 3m „Söud) ber Sieber" (op. 17)

fiubeu wir be« Stteifter« (Smpfinbung«- unb SIuB-

brndsweife minber ur(priiuglid) wie in bm SBanber-

ffijjen ; bodj werben [ic beiouber« bort, wo man für

SHcnbelSfohn« „Sieber ohne SBorte" fdjwärmt, will-

fommcit geheiüen Werben, weil einige« mit ihnen

[tinunungsoerwaubt ift unb audj in tedjuifcher jiiu-

fidjt höhere SInforberungcn au bie Spieler nid)t (teilt.

®a« yicrrlidjftc unb Sfebcutiamfte aber, saglrid) ba«

SPhantafiefrifdjefte unb SBirfungäPoltfte ,
wo« SBoIf-

mamt« SDtufe ber Siaubmufif gewibmet, ift enthalten

im „Sifegrab" (op. 21). ®ie alte, einft ßod)=

berühmte ungarifdie SönigSburg (an ber ungarifcßen

mittleren ®onau gelegen), feit 1 702 SHiine, wirb hier

äunt SDtiitelpunft oon (ä-ßarafterftüdcu gemadit, bie

besüglid) bcrff!rad)t be« Sofalfolorit«, ber Schärfe ber

3eichnung, be« fernhaften, bie oerfdjicbenften Stim-

mungen erfdjöpfenben SnbnitS unb ber meifterlichen

Sfuägeftaltung nur mit fid) feibft 311 oergteid)cn finb.

ÜKan nehme eine Stummer, wcldie e« fei, überall edjte

SJoefie: hier „®er ©djwur" (Fmoll C) mit feiacr

biifteren SBiirbc, bort ber fraftootte „SBaffcntang"

unb ber Stitterjubel „SBcim Saufett“ ; welch lieblicher

Sfontraft nun in „SJtinne", „Sfumenftiicf“, „Sraut-

lieb“: bem Starten ber erftcu brei Stiide paart fid}

in ihnen ba« „SJIilbe" unb fo ergiebt fich flons #»n
[eibft eilt guter Stfang. „$ie Bahrfagcrin" ift ein

Sfabinettftücf tonnmlerifdjer Sunft. ®er laubfeßaft»

lidjc Sieß be« „Siaftorale", bie garte 3eid)nung be«

jierlidjen „Sagen" finbet fräftige ©egenbitber im

„Sieb Pom Selben," im „Sofiman," ber bahinbranft

mit bem Ungeftüm einer furchtbaren ©ofteägetpel, unb
in bem uunergleid)Iid)en Sdilnft : „SEtn Solomon«-
®urm," wo tieffte SBehmut bu« Bort nimmt. Sfn

biefem (Jt)f!u8 Pon ßhoenfterftuden werben fich nod)

fpöte @efd)Ic(hter ergniefen: fo reieß unb uuerfdjöpf-

iich ift fein Onßcdt!
Sie Sonate C moU (op. 12) gewähet im Sdjerjo

ba« meifte Sntereffe, unb jmar nad) rßytßmifcßer Sin-

fid)t. ®en „$rci Smprooifationen“ (op. 36) finb

furje poetifdie SWotto« (meift erotifeßen Stjarafter«)

Porangeftellt; bic iphantafie „Sim (Sjrabe be« ©rafen
Sjechenpi" ift ein mufifalifd) eblcr, gebanfentiefer

Stnchruf; „SPattabe unb ©djerjetto" (op. 51) ent«

ftammcii einer fpäteren Seit.

Stießt unerwähnt mögen bie ttefansßotenben Sfaria-

lioiteu (op. 26) über §änbel« fog. „ßarmonifehen
©robfehmiebt" bleiben; bod) feßett fie fd)Oit eine bc«

bcutenbere SPirtuofität uorau«, al« fie bie SPffeger

einer guten £>au8mufif in ber Siegel befißeu. 'Jüan

fießt, bie sweihänbige fflaPieriitteratur barf nuferem
ffleifter baufbar fein; faft ebeufoptef Schöne« unb
OdeßaltboUcB hat Siolfmauu auf bem ©ebiete ber

uierßänbigeu SHaPierfompofition gefdjaffeit; bortßin

wollen wir iß« in einem jloeiten Sfrtifel begleiten.

fPcrnliarb Sfogcl.
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I.

ic Eigcnfcfjaft bet ©cnialität, teilte SHufie git

ßaPcn, ift and) ber Sevrörpcriiitg ber miifi»

falifdien Seele, bec Süclobie, eigen. Sic
wattiert, grngiös unb ieiditfiifeig, luie fie — (Sott fei

Eant — trotj oder tontrapunttifctjeit Oeleßrfamldt
itocf) immer ift, bttrdi bie £8nber, riiijrt mit ißrem
3anberftaiig an bie §ergen ber Berfdjiebenartigftcn

Äiöltcr nnb nimmt, trenn fie gttrn Sieb getnorben, bie

mannigfaltigftcn Wertformen wie ein ©eroanb um.
2Bie bie melobifdje Seele beä Siebes oon einem We;:t=

törper 511m anbern loanbett — bis fie im SBteer int»

erblicher ©armonie gerfließt, toerben mir iiidjt erleben
— baS möge hier an eitrigen Seifpielen gegeigt toerben.

'Jtocb heute ift es ber 3ammer ber tlaffifdjen

SBIjitotogen
,
baß fiep feine griecbifdje nnb römifdte

SWeiobie erhalten hat- ®ie älteften SDtelobiett
,

bie

mir fennen, gehören bem fpäteren fflittetatter an. Eie
iateinifdfie Sirtßcnfpradje toar international unb barntit

finb bie Wenigen uns aus jener 3 eit erhaltenen Sir»

dienlieber itt SBort unb SÜBcife alten cßriftltcßcit

'Kationen gemeinfam. SffiaS fid) oon lateinifdicr

Shmneumctobif oorfinbet, ift freilich wohl nur gtim

fteinften Weil mittetattertidieu llrfpruugS. Eie neueren
geiftlidien $armonifer, bie unter bem SleruS Biel»

fach anjutreffen finb, hoben ein wenig nachgefiolfcit.

$aS ältefte mir befanntc ffleiipiel non Ktelobiemoan-
berung giebt ber Stirchengefang beS SProteftantiSrauS

nach bem Süorbilbe einer loeltlidten Sjtarobie beS la»

teini[ch=beutfchen mittelalterlichen SirchcitliebeS „ln
dulci jubilo“. Slntto 1671 gab ein ehrfatner SübOofnt
im iutherifchen Hamburg, Dr. ®eittrid| ftnaufi, ein

Sieberbuch heraus, itt welchem er bie weltlichen Werte
lebcnSFreubiger SoIfSIieber in fromme flirdtenlieber»

bidjtung umformt, felbftoerftänbtid) mit Bcibeljal»

tung ber weltlichen SDtelobie, Um eine fßrobe biefer

SUerbatthornung 31t geben, genüge bie llmättberuitg

eines bergigen alten SolfBliebeS brtrd) beit Hamburger
SIboofaten. EaS Sieb „Verglich tl)ut mid; erfreuet!

bie liebe Sommerjeit" behält in ber Umtoanblung
bie beiben erfteu Strophen bei, in ber britteu Strophe
aber heißt eä:

SBclttid).
|

fficiftlid).
(Sin SHilmletn fit&t im (Saiten, i (Sin Wlilmlcin ftclit im ©arten,

Ijeifit: nid)t mein, I Reifet: erjrift, toerflifi ntdit mein,
»aä eble Avant aßegiuarten I ®a3 «bei Äraut ©ott’ä märten,
SRadjt fluten Sliigenfctyeln.

|
©ie&t SCroft ber Seele bctii.

Sticht gerabe gur SfftetobienWanblung gehört es,

Wenn Sieber am Unrechten Drt gelungen werben, bie

gur Stimmung beS älugenhliets nicht paffen. So fei

hier baS Sfuriofum ermähnt, baß bie beutfdjcn flanbs»

fitcchte, bie im Solbc Sibas als SBadte baS Schafott

umftanbeu, auf bent am 6. Surii 15 (S8 bie (Strafen

Sgmont unb goorn ihr flehen ließen, baS Wntßlicb:

„Sin’ fefte SSnrg ift unfer Sott" anftimtnten.

ffiettu Wir heute ben alten Sprcußcnmarfd) fingen,

ber unter bem Kamen beS Eeffauer KtarfcheS befannt

ift, fo luiffen Wohl nur wenige, baß er ein oberita»

tienifcheS SBoIfSIieb ift, beffen Stlängen 1705 pou ben

SBranbenburgcru, bie fleopolb bott Eeffau im italieuU

fdjen gelbgug führte, ein marfchartiger Wejt unters

gelegt würbe. Eer befannte gum SDeffaner TOarfd)

gefangene Wejt „So leben wir" biirfte faum bie

ältefte Wertform fein. EaS berübmte SDlantellieb

„Sd)ier breißig 3 af)re hift bu alt" in tpoitciS ©ing»

fpiet „flenore" ift nichts als ein neuer Wejt auf bie

alte SMobie beS ätolfsliebs au« ber Keformationä»
geit: „ES waren einmal brei Keitcr gefangen.“ Eie

Stubenien, welche baS Sieb „ÜBo Ktut nnb Straft

in beutfehen Seelen flammen" mit ber Pollen SSciße

nationalen EmpfittbettS fingen, baS Sieb, baS ben

bentfehen Sinn unb bie beutfehen garben preift, wer»

ben bielleicht entiäufeßt fein, ju erfahren, baß bie

ÜMobic einer füßließett frangöfifdjen Kotnattge ent»

nommen ift. 3m umgetehrten galt ift bie 8ott8=

hpmne ber giangofen „Eie SUtarfeitiaife" nicht frei

Pon beutfeflen Sfliclobieneinflüffen. Eer Slutor K011»

get be l’3Sle lebte als frangöfifcher Dffigter itt Straß»

bürg. Statt hot ihm BorgeWorfen, er hohe SUtelo-

bien eines beutfdjen Drganiften in feinem fliehe Per»

Wertet. Eas ift neuerbingS als unhaltbar ßingefteilt

loorben. Eagegen wage ich, eine anbere Vermutung
sn hegen. 3n bem Bor Ijunbert 3ohren erfdjieneneti

Komatt „Kinalbo Stmalbini" Bon SoetheS Schwager
Sttipius fiubet fid) baS belannte Sieb: „3n beS

SBalbeS büftern ©riinben," baS wir noeß heute in

heiterer Stimmung fingen. Kun Wolle man gefälligft

bie Kielobie biefeS fliebeS mit jener ber fflarfeittaife

»crgleicßett. Steiibcrt matt nur ein Wenig ben Salt,

fo ift bie Kehnlidtfeit mit einigen Watten ber Klar»

fcillaife utipcrleunhar. Eagtt ift noch gu bemerten,

baß IBuIptuS fein Sieb nach ber belanntcu 2Bei(c
einer beutfehen SBoltSmctobic bichtete. (Sdinli fotot

)

Ifjlc für iiföfrlioiiipoiiillfii.

Bljnunfl.

Jrfj Ihm’ unb ftnn’ — nnb Ihme!
1?a» ntarijl «uoljl bev Giaicn allein.

(Sb bränal roic JriiliUnflBmhme
3n meine OJebanhcit ftdj ein.

JSm Jeuper — roüblfleitpoßen,

Älcfjit Koren nnb Hobmatin.
.Sollt iljr, bie irfj pejoflen.

$enu nnpcbtodien tm'lillilj’n 't

WoUl iljr mit len^eBtninne
B5ein Eämmerleiit tränt burrfjjielj’nV

lHie hommt mir’» fo einen ju Äinnc,

I»ari iitj fo eiuram bin!

(£l|a OjIab.

®te „SluSgeluätjlteii töebicötc" beä uortrcffli^en

$Did)tcr§ SOI. SR. bon ©tern (5pierfoti, Öcipgtg) jeidjitni

fid) burcf) einen aufeergemöijnlidien Sieidjtnm tmniale*
rifdfen Silbern au3. Stern8 Sßfyantafie ift fine itn*

erfdjbpflic^e, unb feine ©cbidjte eignen fid) gana &c»

fonberS baju, in SDiufif gefegt ju iuerben. ipier einige

groben:

Hau iR bie ölaiennacljf, pef)timniaooU baa fünftel,

JPev Etrfrirtiaum Müht unb BarfjttflaUen Rnpcn.
Ga leudjfet blaR ber Htonb unb auf bie JHatten

Blalf er ßeReimnianoUe bunhle Ratten.

Sin leifer H>inM)and) nieijt, bie atfen Bäume ranfrijen

5o telfe, teife, iute ein IKitfleulicb ;

Gin BebeirrRlcier roallt, beberiü mit letditer BüDv
®ie buft’ßen ÄMefen unb bea inalbca stille.

®eräljrfe meiner Hinbfreit, UiRrr Bionb, tendjl’ «lieber

Hub föne fort, bu fflftea J^teßcnUeb

!

Äiiiß’, Badjfipaa, unb raufrfit if?r Biinme Icire,

Pamif id; träumen Rann narij alter Weifr!

i&ß

3m HofenPraudT
;

Balb IR ee Winfrv,
Gin Bößlein Rupf; 1 Ber BoRrl pieljt,

IPte baa f» lieblidj
|

©ie BofB entblättert,

Knm l^erjeu bririßt! ]»clhef, »crblül)t; —
KHe baa mid; maljiiet l»ie baa mid; mnljnct

En SuR nnb leib, I Ena ripme leib,

En bie (etipen Cape
\

Gißenen leben«
Brr Hinbevjcit! i r*erßärißHd;hetf!

9ontiie»anfßanß.

^ord;, in mUfcvnädU’ßer 5liBe,

tthe ber Hrpeu flielt,

^id; in ßrofirn, wurmen Kröpfen
MebcraU erpieftf.

H>atRenb träume trf» am Jenpev,
Etme frifdje Xuft,

Itnben-, Slieber-, Kofenbtiiten

Hanbevtjaften Buft.

Ba — im BRen wirb ea IjeHe —
Beil’pec ^onncnpraljl

!

®ie erßlänjl ea rofenfarbiß

Heber Berß nnb Kljat!

3m ©cbnfd;, ba veßt Rrij’a feife

Hub m H)ief unb H>alb

©rügt ben Hloißen fanfeubpimmiß,
BaR ea wibcrRaQt!

Jronj jisjl uni) Äic ^rnurn.

I.

S ^at n;enigen unferer grofjcu Sonüiuftter

an fjrauengmtft gefehlt— Sfhtftf, wbk ©f^radje

ber ©ecle", bilbet fa bie befte 83riicfe ju ben

bergen — , aber feinem ift fie fo freu geblieben,

feinem flog fie, m er erfdjtcn, fo fiegfjaft entgegen,

als ftrans 2fSsf. Sou bem Sage, ba 31t Sßrefjburg

bie [tollen grauen ber ungarif^eu Magnaten ben

fdjönen neunjährigen Stnaben, ^iugeriffeu oon feinem

genialen Spiele, mit fiürmifdjctt Sicbfofungeu iiber=

febiittefen, bat fie über feinem Raupte als fmmbUdier
©fern geleitdüet — bis 311m (Snbe. (Eigenartige

©^Önbeif unb üodeubet toeUnüittnifcbe formen —
Sorjüge, bie feiner großen, uornebmen ©eele ent^

fprangen — ertläreit, gepaart mit bem bämonifdjeu

3auber beS ©enieS, bie beftriefenbe SOfadit feiner Sa>
fdulid)fcitunb ticfeen ben 2Bctfjefufe beS ©iebgigjähvigcu
ben an feinem 9Jfufeuf)ofe 311 SÖcimar öcrfantmeltcit

Sfuuftuoüisiuneu aller Üänber uod) als ein 311 er*

ftrebenbeS 3 'e* erfdjeiiten.

Outbent mir im nari)ftel)enbcn 3imäd)ft biejenigen

grauen ittS Sluge faffen, bie auf fein Nebelt unb fein

Shmftfd)affen befonberu (Einfluß geübt, ftiifeeit mir mtS
im mefentlidjen unb fomeit bic§ mijglidj

, auf bie in

bem Sudjc ber 2. 'Jiamamt: „^'«»3 2i$3t als IDienfd)

unb Zünftler" enthaltenen Eingaben, bie 311m %c\l

oon 2i$3t felbft ftammeub, befonberen 3lnfprud) auf

Scacbtimg erheben.

©S mar im Tvahre 1828
, als baS erftemat bie

2icbc in ßiSjtS 2ebeu trat. £i§3t hatte fid) nad)

bem in Boulogne sur mer erfolgten $obe feines

Katers, mo beibc oon einer für $rait3 an ©hren
reidjeu toiiäcrttouruee burd) ©-uglanb ©rholuitg ge=

fnd)t hatten, nad) fjiaris gemanbt, um fid) bort als

2chrer eine fidjere ©tetliing 311 erringen , bie cS ihm
ermöglichte, and) fiir feine 2Wuttcr 31t forgeit. ÜDtit

grenbeu mürbe ber bort ja SSohlbefaitnte aufges

nommen unb fal) halb eine ftattlidjc 3af)l boit ©d)(U
lern unb ©d)iileri inten um fid) oerfammelt, bie mit mar*
mer Serehumg an bem jungen fiebschnjährigeu 2el)rer

biugen. Unter anbereit artftofratifcheu ®ameu jähltc

$vati3 aud) bie Xochter eines 2RinifterS, .^ointeffc

Caroline ©t. ©rig, 31t feinen ©djülerinncn. Xie
fdjöite, junge ©räftu begegnete fiefe mit fiiSjt in ber

begeifterteu pflege alles ©rohen unb ©d)öneu unb
in ber tief reltgiöfen Vluffaffung aller SDiuge, fo bafe

bie beiben uahnermaubten Otatnren balb eine innige Dlei*

guitg oerbanb, meiner oon ber feinftimigcu ÜRutter ber

©väfitt fcinerleiSibcrftaub ciitgegcngefchtmurbe. 2eibet

foUte ihnen biefer gütige ©dju^geift ihrer 2iebc halb gc=

nommen merbcu. ftaroIiueitS äliutter ftarb, nachbcm
fie nod) bie ßieöenben bem Sot)lmoUcu ihres ©attcu
empfohlen hatte, ber aber biefen ÜÜtitteilungen feine

meitere Sßebetttung beilegte. ®cr gemeinfame ©d)ntcr3
nm bie $)ahiugefd)icbeue oertiefte uod) bie ©efiihlc
ber beiben. 9tad) beit täfllidjen 2eftioneu, bie burd)

ben XobesfaH nur fnq unterbrochen morben marett,

fanben fie im £efen ihrer £iebIingSbichter mib im
gegenfeitigen SluStaitfchc ihrer ©ebaufeu eine Cuetle
beS reinfteu ©enuffeS. * ®abei gefd)ah es einmal, ba&
£iS3t, hingenffeit üom Zauber ber ©iunbe, fidf) bcr=

nrt berfpätete, bafe er baS ,§otel beS äßimfterS erft

nad) 3Rittcrnacht üerliefe. ©t. ©rig, ber fich, boit

feinen ©taatSgefchäfteu in Slufprud) genommen, bis

bnl)tn menig nm baS Xl)un unb £affeu feiner Xod)ter
geflimmert hatte, erfuhr biefen llmftanb burd) bic

ÜRelbung beS XhürhiitcrS. ©r liefe £iSjt 311 fid)

fommcu unb «öffnete ihm in höflidjfier ^orm , bafe

er fid) genötigt fäfec, bie Üflaoierleftionen ab3uftetleii.

I

3ugleid) liefe er burdiblidfeu , bafe eine etmaige 93c=

merbintg fiiSjtS um bie .§attb Carolinens im ^linbiicf auf

I

bie ©tanbeSimtcrfchicbe oollftaitbig auSfichtSloS wäre.
— ÜRit heifeem ©i^merse fügte fxefe £i§3t unb entfagte.

©ein fd)ioer üermuubcter ©tol3 geftattete ifeiit nicht,

bic ©räfin aud) nur nod) einmal 31t fefeett, aber jefet

erft, nadjbem er fie oerloreit, Eant cs ihm 311m

Imtfetfein, Wie fchr er fie geliebt hatte, ©r oerfiel in

tieffte ©djloermnt. Sein fi^on oor bem Xobe beS
2?aier§ gehegter SBunfd), auf bie SBelt 311 oerjidjten

1111b fßriefter 311 Werben, crtoadjtc au’fS neue unb mir
bie innigen Bitten feiner 3flntter fonnten il)lt, Wie
cinft bie feines SBaterS, boit biefem ©ebanfeu ab=
bringen — 311m §eile ber Cunft! Xie fdjmerslidbcn

©eeleufämpfe aber hatten bie fd)limmfte SÜirfnttg auf
feine ©efunbheit. ©r magerte furchtbar ab unb gc=

riet in einen Buftaub pödiger Apathie, ber beu ?ler3=

ten 311 ben fdjmerften Jöcforguiffen Slitlafe gab. Bit
fjkriä berbreitete fich um biefe Seit fogar baS ©c-
rücfet, £i§3t fei geftorben, unb ein bortigeä Bournal
„L’^toile" wibmetc ihm einen langen Ofefrolog. —
SDocf) iiberiuanb fein trofe feiner 3arth<üt fräftiger

Cövpcr fdjlicfelid) biefe Crife unb in feiner geliebten

Cuuft fanb er mit ber 3eit aud) baS ®leid)gewid)t

feiner ©eele mieber. 9tid)t minbcr als £i§3t litt bic

Comteffe; ein langes Cranfeulagcr war bie nä^hfte

3rolge ber Xreitnitug unb Wie er, hatte fie nadj ihrer

SBiebergenefuiig nur ben einen ÄBttuf^, ffer wnnbeS
^)ci'3 in flöfterlidjer ©ttUe gu begraben. ®od) follte

e§ auberS fommen. Xem heftigen Xrängen ihres

S3aterS nad)gebeub, bcrmählte fie fich, uadj langem
^ampf jwifcieit ihrer Slbneigung nnb ihrem $ftid)t*

gcfiihl, mit bem ihr bon bemfelben gugefiihrten freier,
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einem Sftojtjieur b’&rtigaug. 3l)r ©alte befafe in

ber IRäfee pon ^au ein grofecS ftanbgut, in beffeti

2}e!üirtfdjaftuii 0 alle feine Stitercffen aufgingen. 2ln

feiner ©eite führte fie ein langet freublofcS Dafeilt,

nur erhellt burd) bie ©rinnermtg an if^rc einzige

grofee ßiebe.

©ecfegeljti 3at)tc fpätcr, als SiSgt im v^cr&ft 1844

auf ber ©onnenl)ölje feines 2.Hrtiiofeurul)nteS bie füb*
lidjeit Departements fyranfreicftS bereifte, folltc er in

$on bie ©eliebte feiner 3«flcnb mieberfeljcit. fDtit

tiefer 9tiif)rung las ßiSgt in ben cblen fcjjrn ergbero eg-

ten 3nßcn StnroluicnS bie UiaffiouSgefd;id)te bicfcS

*yraueiil)crgeii8. Die bantalS entftanbene ijerrlicf)

entpfunbene .^ompofittoit beS jQcrtueg&fdjen ©ebidjteS

„3 d) utödjte Ijinflefi’it tote baS Slbenbrot" giebt uns
Zeugnis non bein ©iitbritcf jener Begegnung. ©r
blieb fortan in beftänbigem 23crfefer mit SJiabantc

b’2Irtigmti' imb gebadjfe ihrer überall mit bödjfter

^erebrung. 3m ßiSgtmufeum gtt SBeimav befinbet

fid) ein )0 rief an eine unbefamtte Slbreffatin , tpcldjc

üon ß. „la femrae la plus id^alement bonne“ ge*

nannt mirb, unb in feinem Dcftamcnt Dom 3a5rc
1860 beftimmt er tljr eines feiner SHcmobc als Utiitg

gefaßt. Dod) füllte er fic lange überleben, bettu

SWabame b’Slrfigatif feaitdjtc gu Slnfang ber 70er 3«b«
iljrc rcitte ©cclc aus. Damit fdjliefecn mir bie ©e*
fdüdjte Pott grätig ßiSgtS erfter Siebe, um in bem
nädjften 2lrtifel auf bie 3<üjre beS ©äreng mit ihren

23egief)tmgen gu ©corge ©attb unb ben ßölpiuiteu

ber ffiarifer ©alottS, por allem gu ber fdjöuen Sollt*

teffe ßapruttarübc, übergugeben. (^-ortfctfimG foißt.)

Jöans prijel ^fdlcrcr.

S
n bem Slugsburger SapcUmeiftcr ©djlcitercr

ift ein befonbers in ©iibbeutfdüanb iuoljlbc*

fnmiter SÜiufitcr geftorben. ©eboren atn29.Ü}lai

1824 in bem fränfifdjeit ©täbtdjen Sittsbach, luar

er guerft gum ßeljrerftaube beftimmt, befudjte and)

1840—42 baS ©chullehrerfcmiuar in SaifcrSlautern,

mibmete fid) aber, nadjbem er fdjon in fernen Sfrtabeit*

jahren Pott bem trefflichen SlttSbacher IDhififer Dtt
unterridpet morbett mar, gang ber Xonfutift. 3ur

ajerpollftanbigimg feiner ©htbiett begab er fid) gu

©pohr nad) Saffel unb gu Daaib unb fliidjter nad)

ßeipgig. gleijj mtb SluSbatier mad)tcn itjn, ber Poti

feiner natürlichen mnfifalifdjen S3cgabung unterftfifct

war, gu einem tiid)tigen Dhcoreltfer tote getuanbten

Dirigenten, üftadj breijährigett ernften ©tubieit foitnte

er feine Senntniffe guerft als ©emirtarlebrer gu #iit*

ftiugen in ßothringen, bann als SUtufifbircftor in

3tucibrüif£U unb als UniüerfitätSmufifbircftor im

fdjönnt ^ctbclberg bertuerteu. SlUein bie ©tabt, mit

tuclcfjer fein fftame bauernb Pcrbunben fein totrb, ift

bie alte S'ieidjBftabt Slugsburg, tuofjin er im Sah«
1858 als ^apellmeifter an ber proteftantifchen $ird)e

berufen mürbe, um oon ba an fein gaitgeS fieben unb

Sßirfen in ben Dienft beS augSluirgtfdjen 9J?ufiIIebenS

51t fteflcit. Der OvatorienPerein unb bie SlugSburger

5D?ufiffd)uIc finb feine ©dhöpfungen, benen er als

Dirigent unb Sorftanb 511 gutem ©ebenen berhalf;

toährenb er ttad) mehr als einem Viertel 3af)vhuns

bert ben Dirigentenftab be§ Dratorienoereius nieber*

legte, behielt er bie Scitung feines SieblingSinftitutS,

beS ftoiifcroatüriumS, bis an feinen Dob.
©d)letterer ift als fUJuftlfdjriftfteffer mit einer

großen Stngaht Pott Arbeiten aufgetreten, bod) märe

cS eine lleberfd)äfcung, ihn gu ben heruonagettben

gorfdjern unfereS Sah^PubertS gu rechnen, ©r mar
mehr ^ompilator als felbftanbigeS fritifcheS Dalent.

©eine §auptbomäne, mo er [ich auch luirflid) blei=

bcnbeS 5ßerbienft ermorben hat, ift ber ebangelifdje

ftirchengefaitg, beffen pflege ihm am bergen lag uitb

auf beffen ©i^Önheit unb Sebeutung er in mehreren

SBerfeu hin^ieS. ©o gab er heraus: „©efdjic^te ber

geiftlidjeit Dichtung unb firc^Iicfjen Dottfunft", ferner

„3ur ©efchichtc ber bramatifdjen 3Jtufif unb Sßoefte in

Deutfd)tanb", DJtonographien über fßei^harbt,

golefe, 9touffean u. a. mehr, fomie eine 3)tenge citt*

gelner Slbhanblungen unb 9luffä§e. Diefe litterarifche

Dhätigfeit,. fomie feine fßPege beS altproteftantifchen

SttrdjeugefangeS Perfchafften ihnt im 3ah^e 1878 bie

feltene SluSgeidjnuug beS ©h^enboltorhutS ber philo*

fophifchen gafultät oon Tübingen. @8 liefe ihn aber

btefc JouferoatiPe Dttchtung feiner Slnf^auung unb

Dhätigfeit ben mobernen muftfalifdjen Strömungen

unb Spulen gegenüber nicht gan 3 gerecht merben unb

gog ihm eine fd)arfc Cppofition ber Sßerfreter ber

neubeutfehett ©diule gu.

9?od) galjlretchcr als feilte fchriftftellcrtfdjcn SBerfe

fittb feine Äompofitiouen, bie gmar eines grofecit mit*

fifalifchcn SBcrteS entbehren, betten mau aber ©c=

biegenheit uitb forgfältige SlitSarbcitung ttidif ab*

fpred;eu Imin. ©S feien hier genannt bie Pier Dperet*

ten: „Dornröschen", „Pharaos Dod)ter", „Der erfüllte

Draum", „Sater Beatus", s45falmeu, flantatcn,9Jiän*

uerchöre mit Drdiefter, barnnter bas mirflid) fchöne

„Diirmcrlieb" fomie üiele ii capella*©efänge für ge*

mifdjten Männer* unb graueiidjor. 2lu inftruftiocii

Söerfen märe eine Slolinfdjule unb gmei ©efangS*

fdjulcu heroorguheben.

Str mürben ein mefentlicheS 23erbicnft beS 23er*

ftorbenen überfehen, moßten mir fein 23erftänbniS für

bie Sebeutiiug beS 23olf8licbeS nidjt heroorheben,

meld)eS ihm auch gar oft baS ©hrenamt eines SßrciS*

richterS, gumal bei fdjmäbifchen ©äugerfeften ,
Der*

fdjafft hat. JÖont 3al)r 1850, bem 3nhr be§ er
f
ten lIImer

SieberfefteS , bis gum 3ahre 1889, mo er äulefet in

©öppittgen crfchicu, maltete er mit ©eroiffenhaftigleit

feines 9(mteS als fßreiSri^ter unb Referenten ; einen

grofeeit ©rfolg burftc er gerabc ein 3abt bor feinem

Dobe mit bem gtoeiten fdjmäbifdjen 2J?nfiffeft in

2lttgSburg erleben, ©djlcttercr mar feit Sahren tro§

feiner Iräftigcn Statur ein Jräuflicher 9Jlann. 3«
bei 23iüa feines $minbe8 3afob Dlofeuhain gu Sabett*

föaben fudhte unb fanb er jährlich ©rpolung, melcpc

iljni in biefem 3ahre aUcrbingS nicht mehr pergönnt

mar, ba er am 4. 3uni nnermartet fdjneü Perfdjieb.

fRubolf ©ihäfer.

per beuffdje fag uniipiifiSffllc in §ljicago.

H. — («tjicaso. $ic 3-eicr beä „beuifäjen SEaflcS"

fanb unter lcilnaf)me uon'200 000 Sjicrfonen ftatt, oon

toelcbcn |id) aöüÖO an ber tparabe ber SKilij, ber

Sinn», 9Jiu(it= unb ©ängeroereinc beteiligten. 3n
ffront beS beutfdjen (SebäubeS tuar eine oon ben

Sianncrn aller ©efeüfcfjaften iiberioetjtc (Sftrabe cr=

richtet worben, oor melier in 40 pracfjtooEI betörter,

teit SBooten Hebungen aller Sirt ftattfanben. $ie

ffiloefen im Xnrme beä beutfdjen ©ebäubeb ließen

bcutfdje ÜJtetobicn crtlingen, bie SBtufiftorpä ftimmten

bie SBcberfdie 3ubctouoertüre an, bie beutfdj.ameri.

faiufdjcti (Sefaitgoereinc intonierten „$eutfd|Ianb,

®eutfchlanb über alte«", ber große tofteHuugSdior

fang, nad) einer oon §arrO Sltubcn« an bie Siertreter

®eutfd)tanbS gehaltenen Segrüßungärebe, in uitoer«

gleichtid) fihöner Seife bie jiinbenbe „SBäacJjt am
Sißein", worauf, nad) furjem ®antcätoort be§ beut=

fdjeu Sotfdjafter« f)oüebert, Hart Schurr bie 3-cftrebe

hielt. ®eutfd;c SDtufi! burdjloob unb ertjüTjte aH bie

geftfreuben beä unoergeßtidjen Xagcä, Wie fie beim

überhaupt einen $auptfattor in ber Slteihc ber oon

bem SinäfteEungätomitb gebotenen Oenüffe bieten

— fottte.

3m gmiäen ergiebt fid) bie wenig erfreuliche

SÜBahrnchmung, baß bie 2Boge ber SKufifbegeiftcrung

bebenttich auf. unb abfteigt unb baß nur burdj eine

rabitale Beteiligung gafjlrcicher Uebclftänbe ein ma=
terietter SKißerfoIg nad) biefer SHichtuug Ijiu oermie»

ben Werben tann. @roße Birtuofen, wie j. B.

SßabcreWäti, „jießen" mädjtig, unb bie Aufführungen

großer Crdjefterwerte unter ber perföntidjen Bei.

tung ber Sfomponiften Würben bie großen 9on=
jerthatttu bi« auf ben lebten 5ßl»6 fütten. aber

gerabe in biefer ^infießt finb unberjcihticfie Berftbße

gemacht worben, benen gufotge bie größten europäi.

fdjen SOMfter burd) ißre abWcfentjeit glänjeu. BratjmS,

Soacßim, Sfdjaitowäfp, Siubinftein , SDtaffenet haien

„abgefdjrieben", auf @aint = @aenä, ®Porat unb

SDladenjie hofft man wahrfdjeinlid) Uergcbeuä. ®ie

Sfonäerte ber ®ßeobor ®homaä* unb Sffialter ®am>
rofch=®apeIIe fowie beä Boftoner ©hmphonieorchefterä

haben einen ®urd)fd)nittäerlöä Pon — hunbert ®ot=

larä pro Sonjert ergeben — ein SBefuItat, ba§ fei.

neä Weiteren Sommcittarä bebarf. Seiber ift bie

Sßopularität beä „SBeltauäftettimgägeneratmnfitbireE.

torä" SCfieobDr Eßornaä bebenttidi im Sdiminben be=

griffen. ®hd>ti<iS ift befanntlich eine ebeufo beben,

tenbe atä riidfichtätofc 9'iinftternatur, unb ba er bem
atterbiugä uidjt allp geläuterten ameritanifcheu 9unft=

gcfdimacE aud) nicht bie geringfte itonjefilou macht,

biirfte bie 3*tt tommen, wo ber araeritaner wie=

berum nidit metjr einen Kent für bie Pon ®h Droaä

geleiteten Sonjerte äu jahlen geneigt ift. SPJttifchen

finb noch immer einige „®reffer" gejogen worben, fo

bie Babercwäti.Sionjerte; fo baä am 22. 9!ai ge.

legentlich ber gefthaße . (Sröffnung ftattgefunbene

SBagnersStonscrt, in welkem amalie fBJaterna burch

ihre granbiofen Stiftungen, befonberä im ginnte ber

ötötlerbämmerung
,

ein faft uniiberfefjbareä aiibito.

i imit aufä tieffte erfchütterte ; fo bie ©liaä= unb

gcböpfung.aiijfüfjruitgen oom 24. unb 25. äßai, troß

ihrer jablreidien, für europäifdje Ohren taum ertrag,

liehen Schwächen, ©roßen Srfolg hatte auch baä

Sioujert eineä nur auä weibtid)en SWitgiicbcrn be=

ftehenben §arfenord)efter8, baä cinjig baftehen bürftc

in ber 8tuRfgefcf)icbtc ameritaä — feiner Slrt, nicht

feiner Seiftuitg halber.

Per |pfrn-iu|lf|)id-i!)lifus int ß. ßof-

iljfflicr jn ^lulfpri.

Qjß m SJlonat Suni bä. 38. Bereinigte fid) auf ben

9iuf beä Stuttgarter goftheater.Sntenbanten,

Baron j« Bntliß, eine ©djar eriefencr

gunfttröfte ju einem Dpern.@aftfpiel.®httuä,

welcher ber ginffiifyntng ber Opern „gibetio," „Sohen=

grin", „©urljanthe", „Hugenotten", „Eannhäufer",

„üliattiire" unb „©ötterbämmerung" ba« ©epräge Pon

iltufternorfteUungen oerleihen fottte. ®ie non auä=

wärtä pr äSitwirfung berufenen giiuftler waren:

bie Dpernfänget ©rengg Pom t t. Hofoperntheater

in Söien, ©riinipg Oom f. H°fthcater in Hannooer,

Sang Pont größt). Hafftcater in Startäruhe, Sari
fflaper oom großh. Haftheater in ©djwerin, bie

Stammerfänger ©djei b emantet Pom f. Hoftheater

in Sreäbcn unb © d) o 1

1

oom großh. fioftheater in

©d)Werm; fobann bie Mammerfängerinnen Htafätp
Pom Stabttheater in Hamburg unb gritfd) oom
großh- Haftheater in Harläruhe, fowie bie Opern.

fSngetinncn Sri. griebtein non ebeuba unb grt.

Blaut Pon ber f. Hofoper in SDlündjen. Ser Sirigent

beä Operu.®aftfptel.6l)tluä war — mit auänatjme

Don ättajerbeerä „Hugenotten", Weldje Pom Hoftapeß.

mcifter®oppIer birigiert Würbe — Herr Haffapeß.

meifter Hermann Baatpe.
Unter ben ®arbietungen ber Säfte ragten bie

mirflid) großartig burchgeführten Suuftgeftattungen

ber gammerfängerin grau gtafstp riefengroß her=

oor. Ob grau gtafätt) unä atä Econore in „gibetio“

erfeßien, ob alä ©gtantine in „©urpanthe", als Drtrnb

in „Eoheugrin“, ober alä Salentiite in ben „§itge.

notten", immer waren eä, gefänglich wie barfteßerifd),

gunftgebitbe Pon Wahrhaft beriiefenber Schönheit

uitb tiefinnerftcr SBirtnng, welche ihre Schöpferin Wof)t

jit ben bebcutenbften bramatifchen ©ängerinnenSeutfch*

lanbä jähten läßt, grau gtafäfp gehört ju ben felteneu

©rfcheinungen einer auä innerfter Ucberäeugung heraus,

fchaffenbeit, immer wahren unb reinen giinftternatur,

[

bie mit tief cinbrmgenbem SBerftänbniä ben ©eift feber

Stoße erfaßt, ihr ben eigenen ©eift baju leiht, unb

baä ©rgehniä finb eben jene Sbealgeftatten, welche

grau glafäft) [chafft, unb bie jebem, ber fie einmal

gehört, gefehen unb erfaßt, bauernb in ber ©rinnerung

fortleben.

©ine fiunftteiftmig Pon höd)fter ©ebiegenheit War
ber äffiolfram Pon ©fdjeitbad) beä H erCH Stammer.

fäugerä ©cheibemantet. Seiber War eä bie

eiitjigc Stoße, in Wetd)er ber ©oft auftrat, aber biefe

emsige Sarbietung war eine Berle. ©<hön, ebel unb

in ber Seele 3nnerfte8 bringenb ift bie munberbar

tlangrcidjc ©timme biefcä SDteifterjängerä unb feiten

wohl bürfte baä BwMieb heim SSSettgefang unb bie

Stpoftrophe an ben äbenbftern einen tiefergehenben

©inbrud auf bie Höver gemadjt haben, atä burd) bie

herrliche SBiebergabe biefeä günftterä. ätä britte

intercffcinte ©rfcheinung im Stahmcn beä Opern»
®aftfpiri»©htto8 biirfen Wir ben Senoriften H etl"

StBithelm ©riining bom Haftheater in Hannooer
nennen, Welcher ben Staout tn ben „Hugenotten“ unb
ben „Stannhäufer“ fang. 3« teßterer Stoße nament»

lidj üherrafchtc ber ©aft burch eine griftreiche, bon
ber herfömmtichen ©diabloite wefentti^ abweihenbe,

intereffante Sarfteßung, ooß charafteriftifcher ©htäriii.

jüge, welche ben fribftänbig bentenben unb geftalten.

ben günftter »errieten
; auch mit feiner mufittüchtigen

©ängerteiftung ergielte Herr ©riining einen großen

©rfolg. Ser Bafftft Herr gart ©rengg Pon ber

Sßiener Hofober fang ben Stocco in „gibriio" mtb

ben göttig Heinrid) in „Eoheugrin“. Ser ©oft Per.

fügt über impofante ©timmmittd, ließ aber eine

geiftige Bevtiefung in bie genannten heiben Stoßen
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oermiffen. Seiber mufjte berfelbe megen einer ®r=
Irantung fein ©aftipiel unterbrechen, fo bafi mir ilpt

in Mollen, iit benen er luirtlid) BeeoorragenbeS ieiften

fott, nicht hörten. Herr Sari Stal) er bom Hof;
idealer in ©hmerin, ein früheres HJtitglieb ber ©tntt=
gartet H»foPer, trat als Stelramunb in „Sohcngrin"
unb Samt SSriS in ben „Hugenotten" auf unb bot
in beiben »artien mit feinen gegen früher neuge=
fräftigten Stimmmitteln redit beachteusmerte Stiftungen.
5m meiteren mar eS bas Sluftretcn ber flamme»
fängerin grl. griff h nom Hoftbeater in flarlSniijc,

meinem man info fern mit grobem 3ntereffe entgegenfab.
als grl. griffd) früher ber Stuttgarter Bofbiipne als
muntere Soubrette angehörte unb fith bann bem Solo-
raturfah mibmete. 3n biefem nun hat fie fid) eine glän-
genbe tedjnifhc fjertigfeit angeeignet, bie burdi eine am
genehme frifhe ©timme mirtfam gehoben mirb. ®ie
®arbietung ber Äünftlcrin mürbe mit allen Seichen
ber Stnerfennung aufgenommen. (Sergt. mit bem erften

äuffafc an ber ©pipe biefeS IBIatteS. ®. Mtb). Herrn
ffarlSangbom Hoftheater in Sarisruhe mar bie um
banfbare ätufgabe augef allen, ben fentimentalen, mimte;
fiedjen Ptbotar in ber„6uei)anthe" p fingen. fflaS fidj

überhaupt aus biefer Solle machen läßt, baS hat Herr
Sang reblidj getijan unb feinen meitig angenehmen
ißart mit fchöner, meidier unb mohllautenber ©timme
burchgeführt. ®em flammerfänget Herrn 2lnton © d) o 1

1

Pom Hoftheater in ©djmerin marenint Opcrm®nflfpicI--
©t)tluS bie Motten be« ©iegmunb in ber „SSalfüre“
mtb beS ©iegfrieb in ber „©ötterbämmerimg" git-

geteilt, melche ber (Saft, beffen ©timme mehr materielles
Solumen als fttietatt hat, mit SluSttahme einiger nmfi=
laiifhett unb rhbthmifcbcit Unfichcrheiten mit SluSgeict);

ttung burdiführte. »on fehr gutem ®ütbrud unb
(Belingen unb ein beachtensmerteä

,
gefängliche« mie

barftctterifchcS Salent behmbenb mar bie burdi) grl.
18 lauf non ber ÜKüudiner H°foper miebergegebeue
2Baltraute unb britte Mljeiniohter tu ber „@ötter=
bämmerung", mogegen bie nott grl. grieblein bom
Hoftheater in SarlSrupe gelungene grida in ber
„SBaltüre“ meniger gefallen fonnte. — Sn feiner ®t;
famtbeit bot fomit ber Dpern=®aft[pieI=Sp[tu8 neben
äunftleiftungen erften Mange« manches ©ute, in«,
befonbere aber — unb mir erlernten bicS mit freubiger
(Senugthmmg au — ftetttc baS »unftmirfen ber jnf)I-

retchen auSmörtigcn Säfte ben hohen ffiert unb bie
Xiihtigfcct unferer eigenen heimlichen Stunftträfte,
melche bie (Säfte in einer für baS Stuttgarter f. H»f=
theater ebenfo efjrenbcn , mie miirbigett Steife unter;

ftüfcten, ins hellfte Sicht.

Sitten frifchen Sorbeer in feinen DtuhmeSfranj
hat fid) bie l. Hoftapette unter Hermann SuntpeS
genialer ßeitung burch bie überaus glänjenbe ®urd);
führung feiner SRiefenaufgabe roährenb biefeä Opern.
(SaftfpiePShfluS geflochten. ®8 ift eben eine burd)
unb burd) gebiegene fliinftlerfhar, melche biefen her»
norragenben ®ontörper bilbet, uttb Hoffapettmeifter
gumpeift ber geeignete Wann, fie p befreien, inbern
er nidjt nur bie Molen ber »artitur, fonberu mit tief

einbringenbetn SerftänbniS aud) ben ©eift beS Sfunft;

merfeS beherrfdjt unb bie ®abe befipt, biefen Seift

auf alle ÜKitmirfcuben im Drdjefter uttb auf ber Sühne
p übertragen. ®a ift fein Sinfap, ber Pott ihm
nicht mattiert mirb, teilte bhnamifdje ©djattierung,
bie nnberüdfiditiqt bleibt. Klarheit unb SBeftimmtheii
in ber Mfjhthmtf, forgfältigfie Müancierung unb
SPhrafierung

,
größte florreftheit im Sinhalten ber

Seitmajjc treten uns in ben Pon 3umpe geleiteten

Öpernmerlen überall entgegen unb oerhelfen jebem
Sinselninfirument p bem entjüdenben ffarbcnreij,

melier baS Sßaralteriftifcße aller fllangbilber unfereS

Hofordjefterg bilbet. Sin Wort beS ffiattfeS unb
PoUfter älnerfennung für baS in biefem OpermSaftfpiel;
SptluS (Sebotene fei pm ©bluffe noch ber t. B“f=
theater*3ntenbanj bargebracht, melche in eifrigem

Streben ihre Hauptaufgabe baritt erblidt, baS ©tutt;
gartet ©oftßeater mieber feinem alten Muhme entgegen;

pfiiljren. S. 3 a h-

Jtie&er.

Sängern unb Sängerinnen empfehlen mir aufs
angelegentlichfte „SPier Sieber" für mittlere Stimmen
Pon (Buftao SajaruS (op. 11), bie im Serlage
Pon Sbuarb Slnnedc (SSerlin) erfhienen fittb. Sa»
äantS gehört nicht p ben ©npeubtomponiften

,
bie

bunbertnta! initfilalifd) SorgebradjteS immer mieber
Porführen

; feine SBleiobien fittb neu unb tucrbcit non
einer fo gelegenen Sehcrrfcfiung ber Harmouif gc=

tragen, mie man e* feiten finbet. ®crabep beftridenb
ift bas Sieb: ,,3n ber grembe." — SB ilh e Im ®ic-
t r i cf) (Seipaig) hat 10 Sieber Pon H»go 3 och im»
f.ett als beffen erfteS Soittoerl hcrauSgegebett. ®iefe«
Iaht für bie meiteren Aompofitionen be« iungen Korn;
ponifteu baS Söefte ermarien

;
einige ber Sieber fittb

atterbingS etmas lucptmig, alle aber fittb empfnttbeu
unb jraei baoon erfreueu gattj befonber« burd) ihren
mufitalifchen ÜBertgeljaU unb smar bie Sieber: „3um
leetenmal" unb „®ru6". — ®er lllerlag 3. Seubuer
(Siiga) fenbet uns Eieber Pon ffelip Säger, ©iiftao

g r a n
,5
unb Karl 2B a u d. ®ic Iehtermähuten eignen

fich gut sunt BauSgcbraud) wegen ihrer Einfachheit
uttb leichten ©ittgbarfeii. $ie Sepie fittb gut ge.
wählt unb befonbeto jtt [oben fittb bie iSertonungeu
ber ©eibelfcheu Sieber. ~ ®a6 Sluguft ffifdtcr
p nuferen befteti Eicberfompotiifteu gehört, bemeifett
feine bei Sbuarb Dlnnede (töerlin) erfeßienenen
Sieberljefte oon op. 3-7. Sic finb alle tief cntpfitn=
ben, anmutig in ber SQielobie, originell in ber Har-
mottifierung, djarattcriftifd) in ber Slaoierbeglcituug.
Sb finb mahre Spcrlett barunter fiir ben Hau«, unb
fiir ben S'oujertgefang

; fo im op. 7 baS munberbare
im SPoIKton gehaltene Sieb: „lltib bie SRofcn bie
prangen," fo wie ba§ Ittrpc aber putt Beriten bringeube:
„3m Siegelt ttttb im ©onneitfdjeiu." Sßertboil finb
auch alle nier Sieber im op. 3; befonber« eignet fidj

äiim befeelteu Sorlrag bas ©cfangäftiid: „®s medet
meine Siebe." ®ramatifd) bewegt uttb fiir ben ®oii-
jertgefang gut geeignet ift op. 4: „®u fdjauft mid)
art mit Summen gragen enigitefenbett iBcifett bc;
gegnet man auch im op. 6: „3ch Will meine Seele
tauchen" unb „3ni Wai". ©djetbe, bah nufere Kon=
jertfangerinnen p inbolent finb

,
um fidi mit biefen

melobtShen Koftbarfeiteu näher befannt jtt machen;
feiten finbet man eine mufilalifch feiner gebilbetc ®e.
fangsbame, bereit guter (liefebmad es nicht pläht,
immer mieber nur alte Sieber jtt fingen unb bie aud)
baS SSefte Pon füeuem in Stoitäcrlen oorirägt. — 3m
SBeriage Pon Sb. SImtede erfthieneit attherbem fed|B
„Steber eines fabrenbett ®efctteit" für eine mittlere
©timme bou grip Kirdjtter, op. 345. ©ie finb

auf einen munteren ©runbton gcftitnmt unb eignen
fid) befonber® pm Sortrag in heiteren Odcfcllfcfjnften

;

audt im Äoujertfaal läuten Se sur güitfiigeit ©eltuug.— Sn gemiffcit Kreifeu bce OTiintlonfumeitten fittb

äüarfd); unb SBaßcrliebet SSebürfnis. ®iefem fommt
SSilheim 21 leitet entgegen, ber bei grib © d) tt b e r t h je.

(Seipaig unb Hamburg) bie ffialjeriiebet: „Spret bie
grauen" unb „3n ben Sternen ftept eS gcfdjrieben",
fowie baS SDfarfchlieb : „llnf’re Slompagitic" unb baS
Sieb: „Mur ber ®ebanfe, bich ju lieben" heraus;
gegeben hat.

&fapier(ItUf:e.

3m Slertage Pott Satl Mühle (Seipjig) finb
mehrere leidjte SBortragSftüde erfdjietten, Wetdije Pott

Herrn. Mede teils lomponiert, teils rebtgiert finb;
barunter baS ißrima=S8ifta=21[bum mit 12 ©lüden
fiir elementare Sßianiften, ferner bie „mufifalifeße
SfSerfiflage" beS MheinlänberS : „3m ®runemalb ift

Holjauttion,* melche eine aiemlith triniale SffJelobie

mannigfach Pariiert unb feibft als ®rauermarfd) nicht

tragefehidt ttorfüßrt. 3n ben „©ebirgSHättgen"
merben 12 ©lüde im Sänblerftit gebradtt; baS gta=
jiöfefte barunter ift baS „aipettoeilchen" Pon g. SB e h r,
charalteriftifd) finb bie Pier fchmeijerifchett Ätihreigen»
meifen Pon H- Mede. — ®aS „Sharalterftiid" oon
8. SBoSIet ift ein reiht gefchidt gemähtes Sieb ohne
Sßorte. SS ift im ©eibftoerlag erfhienen. — 3m
SBeriage Pott 3. ®eubner (SKiga unb ttltoätau) ift

bie Duoertüre: „®ie flönigin be« SBallau«" pon
Submig ©hlögei, ferner äBafaer oon ®l)eophil

Mihtrr („Eöverie de Bonheur“) uttb „Ungarifhe
SEänje" oon SSiitti SRubolf erfhienen. SBott mufi»
talifher SBebettiung fittb nur bie lepteren. — grip
©djuberthjr. (Seipaig unb Hamburg) hat bierSPhan»
tafieftiide Pon Sari Senth hfrauägegeben, bie fid)

alte über bie ®nrhfhnitt«mare ber ©aionmufil er-

heben mtb fih 3unt Siortrage gut eignen. SBefonber«
reiaenb ift barauter ber „Valse Caprice“. — ®er
SBerleger Hilmar SBennemifc (Seipaig) fenbet tut«

einige mufifalifdje Srjeugniffe Pott Sari Sail, ber

fih in ben ®ienft ber SBaljer; unb SPoifamufe ge»

ftettt hat S« mirb fih au feinen Sanaftüden gemih
gut teigen laffett

; auh finb fie nicht fhmet ;it fpieien.

$aS befte Sßrobnft unter biefen fefir Ijübfh auäge»

ftaiteten ®anameifett fittb bie Sffiaiäer: „Mtufeftunben".
— Unter bem ®itel „Centifolie“ (Ruze stolistä) finb

100 böhmifdjc iBolt«lieber bei llrb du et (2trag) er;

fhietten uttb finb burd) bie flabifhe IBuhhaubluitg
be« H- ffloJIofdmh in Seipaig au beaieljen. Sie
behanbeln SüoifSrocifen in einem leiht fpielbaren ©iil
uttb eignen fih al« melobifhe Ucbuiigsftüdc fiir bie
3ugenb ganj ooraiiglih. Sie finb Pon 3. StttaiiU
fiir« Stlaoier ober Harmonium redit gefdjidt gefept.— ®ie Euther«DuPertiirc non Sliignft Submig
(SBerlag oon Slug. Submig, SBcrliit) ift ein Songc-
mälbe, beffen Programm auf bent Silclbiatt atigegcbctt

mirb. 6« fpriht fih in biefem nicrfjfinbigrn .flauier;

ftiid ein tiihiige« lompofitorifheS fföuuen ans. —
$ie äBaljer : „Sin ®ru6 bem (hätten SBicn

!

" non
2(rtf). Sütaje äBolf (Scriag oon SRid). Scrnide,
Seipaig) merben oon gceunbett munterer Sanjmeifcit
mit IBcrgitiigett gefpiett merben.

itifferafitr.

— gerb. SSilf crtfi
: „gerbinanb SBtariaS S8raut=

Werbung" (Seelag oon Seih & ©hattet' in SBtiiithen).

®icfe« erjählcnbc ©ebiht ift bem baprifhen Spiiitjen

Submig uttb beffen ©etuahlitt Sütarie iperefe att;

läfelidt ber filbernett Hochjcitsfelcr bcriclbeu gemibmet.
Silferth führt eine feßr eloquente gebet- uttb feine

fhmunnuotten Serfe Iefett fid) angenehm, meint fie

and) nidjt immer bie reinen Höhen ber llocfie er-
fiimmett. — SBer De. Hugo 9i t etn antiS fleiüig ge-
arbeitete« Opcnthattbbud) befipt, fdjaffc fih and) ba«
foebett erfhieitene 11. «Supplement au bcmfelben, fo-
mie jtt jebem Mlttfiliefifoti an. Erfhienen ift cs im
SS erlag« non S. M. .St o d) (Seipaig) unb reiht bi«
pm Sabre 1893. - E. 21. 3 ctincrS „SSorträgc
über Orgelbau" (äiien, HarilebettS »erlag) merben
jebem mittlommen fein, bee fih füc bie »onftrultiou
ber „ftönigin ber Siiftritmeiiie" intereffiert

; fie merben
aber einen bcfonbereit 2Sert fiir Orgauiftcn haben, bie
©ebrehen beteiligen motten, benen fie burd) manuelle
gertiglcitcn fclber abhclfeu fönneu. gilt biefe Dor<
nehmlih ift Seltne« 2iudt »erfaßt. — „Eehrgattg fiir

ben @djul<®cfanguiitcrridjt" uott SottiS Dtoothaan
(S8aben=äiabctt, Scriag oon grieb. Spie»), ®i n
ieber ©efaugSfhüler mirb biefe trcfflid) gewählten
Uebungen mit grofjcm Storteii fingen; mirb er fie

fämtlid) genau beherrfhen, fo lamt er oerfihert fein,

nttef) bas fhmierigflc ©cfaiigSftiid bom Slatt üor»
tragen an föttnen

— SDtarieSlnauff
:
„SBon ben SBrettcru, meldje

bie SBelt bebeuteit“ (Serlin, Hugo ©teinih). ©ine
Mciije oon fieineit Eralplungen, bie ;um Seit uott
löftlihcn Humors finb, jum ®eii ergreifeub mitten.
®cn Sefern unfereS SBlattcS ift bie Serfafferin bereits
oorteiihaft Befannt

; fie ift auf ben SBrettern, melhc
bie Sffielt bebeuteit, au Haufe uttb oerfteht es meifter»
haft, aus ber ©hule ju planbern unb fidj an ihren
SDtimainrbilberit originelle DJtobcttc unb gelungene
®t)pett auSältmählen. Kff.

“ *%&£**' '

ltrtö Muftfer.

— ®te Mluüfbcitage ber 9tr. 13 unferer 3citmig
bringt eilt anmutenbeS Sieb Pon Herrn, ©enfe-
„Siebesbelenntnis" unb ein mufilalifch borttehmeS
©efangsftiid oon unferetn gefhäpten SKitarbcitcr gr.
3ierau, fowie amei fflaoieeftttdc bon H- Hettae
melhc burd) ihre Originalität unb burd) ißreu ©tim=
mungSgehait einen angenehmen Einbrnd auriidlaffen.— 3n © t u t i g a r t fott im nähften Sahre, ®nbe
Sunt

,
ein brei ®agc bauernbeS grofeeS Mtufiffeft

ftattfinbeu.

— 2luS E e ip a i g fhreibt man uns : 3n einem Pom
htefigen SehrecgefangPerein au ®hreu ber Set)rer=
Perfammlung gegebenen geftfonaerte mürbe aum
erftenmale ein „gefthhmnuS" für ifftännerhor unb
Orhcfter Pon HanS ©itt, bem $irigenten be3 Sereins,
aufgeführt unb fcfjlug jiinbenb ein. ®ie Iräftige, aller;

bings einen gropen, feijr leiftuitgsfähigen ©hör oorauS«
fepenbe Haltung ber Stompofition unb ihre mirlungS;
fihere Surchffihnmg reihen fie ben beften Erfheinungen
auf biefem ©ebiet ein: ©äugerfefte größeren SDtaß;
ftabeS fottten fih biefen ebel erfunbenen unb ent=
fhieben burhgreifenben „HhmnuS" nicht entgehen
laffen. 2118 gröffnnngSmimmcr ergielt er bie ermültfhte
SBeiße unb ©ehobenheit. Sernh- Sögel.



— 3" Berlin mürbe bic 33 3 fl!) re alte Oper

uon Stnt. Sinbin ft ein „Xie Sfinbcr ber ®cibc" auf

ber Sroßfcben sBübne 311m erftenmate gegeben liub

faub gropen iöeifall.

— 3ofepb Sorfter, beffeu Oper „Xie iHofc

»oit Sßonteoebra“ bei benr fiir eine beutfdic einattige

Oper in fiobittfl crlaffeneit Sprei8au8fcbreibeit_eiiieu

'Breis erhalten l)at, ift gu Srofaiaeft in Ober-sotcier-

mart im 3flt)rc 1845 geboren mtb ein ed)tcs 'IRufifcr-

tinb uon §aus aus. ©ein SBater, ber «djnttebrer

bes Orte« mar, mar fetbft ein tüchtig gebitbeter SDtu-

fiter uub uuterriditete ben rrabeu in ben eruftbafteften

Xisgiptiucn ber fflufit. Xcrfelbe tarn als Säuger»

tnabc in baS Stift Slbmont, roo er auf bem ®t)m-

uafium Kubierte ttnb fid) bic prattifebe SfcnutuiS f oft

alter «lufitinftrumentc ermarb uub bierburd) einen ge»

rabc für eilten Dpernfomponiften uuenblidi mertuolten

iltiirfbatt fdiuf. 21 !« junger ffltnnu ftubierte er in

«ras bic Xedinif uub rocubctc ficb erft fpäter gan* ber

Xou fünft jn. Seine Opern „Xie äöallfabrt ber flbttigiu"

uub „Xie Xorjfofcttc" mürben mit bielem SBcifalle

uub oft im äiSiencr SHingttjeater aufgefiibrt. ©eine

'Ballette „ Xer ©pictmanu" uub „Xie Slffnffinnctt" fiub

ittepertoireftiide be« SBieucr .fjofoperiitbeatcrS. ütuper-

bem mürbe eine Oper be« SfSaui Umlauft in Seipgig

prämiiert. Seine Oper unb jene gorftcrS erhielten

nach einer Entfdjeibung bes ^ergoge t^rufr uon bem

uusgefchten Sßreifc Poll 5 000 ®it. je bie §äifte.

Opern uon tjiflul ©r am mann (Xresbcn) uub 211=

freb Eorcng (Send) mürben ehrcnboD ermähnt.

— 3n Eonbon birigiert ber Jjjoffapcdmciftcr

.flau« SR i älter in ©t. 3amc«' $ade Sougerte, in

loelehcu VtiiSgiigc au« SBngnerfdien Opern nnb SBeet-

Iiouenjdie ©putpljomcn aufgeführt loerbcu. Xicfc

Monierte Hüben grofjen Stnriang.

— aBic an* 58 erlitt gemetbet roirb, übernimmt

Xirettor 'ßoilini uon Hamburg mit 1. September

b 3 . bie Leitung be« uon Dtonadjer bcgriinbctcu

Xheatcro Unter ben Siitben.

— 2tu« Sie* tau fthreiht man un«: ffrau

Stntonia ffliietfe, bie gefeierte ©agner-Sängcrin,

bie hier unmittelbar oor ©eblup ber Saifon an gmei

'.Hbenbeu gaftierte unb at« SBrnnbilbc in ber ,,©al=

fiire" uub in nod) höherem ©rabc als gibeiio burd)

ihre auf höehfttr totufe ftetjenbe ©cfangS- uub Xar-

jtclluugsfuuft, fomie ihre hcrrtiriien Stimmmittet ge»

rabegu ftiirmifdte sBegrifterung erregte, ift oom Xirettor

Dr. Xh. Eöror fiir baS fflteSIaucr ©tabt-Xbcaier eu=

gagiert morbeu. Xap es gelungen ift, biefc hernor»

ragenbe Sbiinftlerin, meldjc in ben lebten Sahven fein

©ngagement mehr angenommen, foubern nur auf

©flftfpictreifeu giängeitbe Xriuntpbc gefeiert hatte, au

Breslau gu feffetn, erfüllt bic hieftgeu SRufitfrcunbc

mit groper ©enngthuung. — gortan mirb nnfer

Stabt-Xh'flt«' in Sri- tänttjorirm 2iofen uub grau

Jlutonia SDliclfc gmei brnitiati[d)c Sängerinnen be=

fipen, auf bie es ftoig fein unb um bie mau es he*

neibcit barf.

— Xer Sjcrgog boit Jtnhalt hat bem jungen

Sieberfomponiftcn unb Cfcltifteu 2Rar Stretfdjmar

in BabemlSabcu bie golbene Stiebaitle unb bem Steiler

be« itübeder StabttheaterS, Xirettor griebricb ©rb =

mann, ben Berbieuftorben bes ©auSorbeuS 2ilbred)tS

be« SBäreu in ®oib pertieheu.

— ©in @d)iiler be« ©errtt SßrofefforS unb fgt.

Sainmeroirtnofeu SH? i e n in Stuttgart, .Herr Sf ii h n c t,

SDUtglieb ber fRremfdicn SDüiifärtapcUe, hat es burd)

bie grünbliche StuSbilbung, bie er burch bie Bemühungen
feines fKcifter* gemouueu, gu einer foldten Xüchtigteit

im ©elgenfpiel gehradjt, bah er jdiraierige ftonjert*

ftiide uortragen tarnt. Xiefcm llmftaube hat er c«

ju bauten, bap er bei oielen SBiitfonturrcuten bie

Stelle eine« SSioliuiftcn an ber gropbcrgoglidjen ©of=

fapclte in Startsruhe erhielt.

— 21 ns tßrag mirb uns heridjtet: 21m tfehedüfehen

'Jiatiouatthcatcr ift bie neue Oper „Sornill ©djut“

uon S m ar e g t i a bes SDlaugelS jebmeben bramatifcheu

uub melobifcheit ©tementeS megcit ahgefatten; ©in=

gegen faub ©einbcrgerS befteuS nntcrhalteube

Operette „Xie Iadjenbctt Srben" mit ihrer ftettenmeife

and) höheren 2iitfprfldjeit gerecht merbeuben, tnelobiöfen

unb heiteren SRhtfif im 2ieucn beutfehen Xh'ater lcö=

haften SBeifatf. ft» P-

— 2lus SBubapefi, 17. 3uni, fdjrcibt nnfer

fforrefponbent: Xer »egriinber ber uugarifdjeu

'Jiatiouafmufit, ber Sdjöpfer uttfere« nationalen

'JliufifbramaS ,
ber Äompofiteur ber hebeutenbeu

uugarifditn Oper „©unnabtf SäS^I»»" uub beS popu=

tärften ungarifdjeu 5Bolf«bbmnu8 ift in feinem

83. Sehensjahre in feiner Vitia am Ofner Sdjmaben»

berge geftorhen. Seine erfie Oper „SJiaria SörVtftori"

jehrieb graug ©rtel im 3aljre 1840 im Stile nationaler

ffluftf. Sin Sßoputarität unb au innerem inufitatifdjen

(Uehatte ftcht teilt „SJitntbäu“ bem „©uithabh SiSjlü“

am nächften. 3 tt alten übrigen ÜJiufifbramcii T^rau*

©rtets geben fich 3becnreichtuni, Originalität nnb

ein IieroorragettbeS 3itftrunicntatiottBgefd)tcf tunb. Xie

nad) „.©Uithabti 2 d*jli>* unb „»dnthdn* beifällig auf-

genommenen Opern unferes gefeierten 2tltmeifter8 finb

:

,6r3fehct“ (mit ffranj Xoppler tomponiertl), „Sa=
oolta", „X'läfa ®t)örgl)", „93rauto»ic8", „iReotetcn

höföt" ttnb „ 3ftodn SRtuuih". gür ®rfet mirb bic

©rriditung eines prad)tbottcn tBiounmeuteS geplant.

Dr. ©ottfrieb götbönhi-
— (ferbiuanb XoborStp, einer ber ätteften

SDiufifocrtcger in SBubapeft uttb ber erfte Seröffent»

tidier ber SlSgtfthen SJerfc, hat bafetbft burch Sctbft-

morb geenbet.
*

— Süom 8. bis 11. Suti mirb in SBafel bas

eibgenöffifcheSängerfeft ftattfiuben ;
cS merben

an bemfethen mehr als COOO Sänger tcilnehmen.

— 3u SßariS mitrbt am 13. Sunt eine neue

Oper pou K. S a i n t = @ a ö n 8 : „ Sßhrtme" junt erftcu-

mal gegeben, metdjc arm an »ielobiru nnb reid) an

Önftru mciitalcffeften ift. XicSängcnuffrt.Sihhlte
Sanberfon fang bic Xitetrotle ; mau mar bariiber

ineinungScitiS , bah es teilte fdtönere Sßht'hne geben

tönuc. SBilbniS unb SBiogtaphic biefet aus 2tmerita

ftammeubeu Sängerin merben toir tu ber „Bienen

tD!uftf=3citnng" halb bringen.

— 3iu SBcrtanfc feiner tchtcn itatieuifeheii Xour=

nee ift bem hefanntett Shioliniften 0 u bri»' cf eine fett-

fame ©hre miberfahren. 3u Sßarrna mürbe er Pott

Saron 2td)i(teB Sßaganini, bem Sohne bes grofteti

©eigerS, gafttich aufgcnoiuineu ; biefer glaubte ihm

feilte SBcmutibcrung uub ©odjaclitung tticht beffer be=

jeigen ju fönnett, als meint er ihn bic ©cfidttSgiige

feines auf bem fjriebhof ätt SParma feeigefeßteu itttt»

firen Unters feheu läßt. Xie ©phuntation faub mit

©enehiniguug be8 SDtagiftrateS ftatt, unb jeigte baS

atntliß ber etiibatfaniierteu Seiche bic urfpriiug-

tidje Sotm unb Sd)ärfe. SSci ber jcltfamen geicr

marcu nod) äugegeu brr 3uiprcfaxio SBeifcr unb

ber sßiauift grämdc aus 2Bicu, fomie Sßrofcffor

Sranjoni.
.

*

— 2tm 13. 3uui mntben ben Mompomftcn 2J!aj

33 r n cf)
,
Saiut-SaiiuS uub XfchaitomSfh

burd) bic Kamhribge=lintberfitäi bie ©hrenbiplome

übergehen, burd) meidje fie ju Xottoren ber SDiufif

ernannt mürben, ©rieg mar burd) Uuroohtjein

oerhinbert, baS Xiplom perföniid) gu empfangen.

— Xer Sängerin Seunp Einb foü in ber 2lteft=

niiufter=2ihtcl in Soitbon ein Xeufmat gefept metben.

— gfir bcutfdje Stomponiften bürfte c« Don 3n=

tereffe fein, gu oernchmeu, bau ber Staat ©oubai
in 3nbicu eine Siationaihhmue jn hefipen miinfeht

uub bafiir einen SßrciS oon 100 fßfb. ©t. auSfept.

Xie »oinpofitioit mufe für SBiiiitärmufi! arrangiert

fein unb au bie folgenbe 2lbreffe uid)t fpäter dis bi«

igttm Dftoher biefc« Sah«« gefenbet merben: H. L.

Dave, Esg., Private Secretary to H. H, Shakor

Sahel of (joildal, Gondal, Kattigwar, Indien.

— 3n ©t. iß e t e r S b u r g ift eine ftSnbigc

f r a n j ö f i f d) e Oper eröffnet morbeu ;
baS öebäubc

umfaiit 25(W Sßtäpe unb foftet eine Sfiiüion brei*

(junberttaufenb 'Jiubel.
*

— Xie ruffifche Regierung hat an Per-

fthiebeuen Uniuerfitäten Sßrofcffuren für uolfstümlidje

ÜJiufif sunt 3med ber Srhatiuug unb Siicberberftct-

luug urfprünglichcr moSfooitifchcr ffiefäuge unb Xänge

gepaffen.
*

— 3tt 31cm ?)ort gab unlängft bie Sängerin SD! a=

terna smei iutereffante Stongerte, in beiten bie be-

rühmte Siünftlcriu, nuterftüpt oon bem „gro&eit Dra-

torieudior', uon bem ©t)tupbomc=0rd)cfter Xamrofd)

unb mehreren beroorrageuben ©oiiften, ttadj Sl 3a()reu

gum erftenmaie roieber oor ba« 9lem Öjorfer Sßnbiitum

trat uub basfclbc im Sturm fiir fid) gcroanu. *

-

Ditr imö 'Mott.

— Sr ie brich Smetana tieftidfte üiohert
Sthumann in SciPäig, um fiel) beffeu 9lat in Se-

treff feiner mufifaiifeben ©lubien ju erbitten. Schu-

mann empfahl ii)m juerft, fid) hei SDlenbetSfobn meiter

auSjuhilben; baju fehlte cS mm bem armen böljmifeben

Somponiftcn an ben nötigen SDüttein. $a fagte

Schumann: „Siifo ftubieren Sie SBadj/'morauf Smetana
antroortete, bap er iijn fdjon Iängft burdjgcarhcitet

hätte. 3u biefer iBemerfung fügte ©chumanit mit

9!achbruct hinjn : „Stnbiereu Sie ihn nur aufs neue,

man mup Sad) mehrmals ftubieren !“ Smetana folgte

biefem State, unb noch int Sabre 187!) (furje Seit

oor feinem Xobc) , als er bas fbmpboitiidje ©ebicht

„23lanit“ fomponierte, Pertiefic er fid) mit Sntjücfen

in iBach« ©erfe. o. u.

— Sir ©bade« ®aiie enähit folgenben 2}or=

fad au« »crltog’ Sehen: „fflährenb ber gropen

pon SBeriioj in SliariS gegebenen ©hntphonictoitjertc

pflegte ich ben SlaPierpart ju übernehmen, ©ine«

Xage« hatte bie Sßrobc Reh ungemöbnlid) aitSgebehnt.

©nbiieh gab SBeriioj baS ©cbiupäeicbcn unb bie fämt-

lieben Stnnftter derliepen fdjieunigft ben ©aal. 9tur

id) blich bei bem ÜReifter jurüd. 231öp!id) fdjiug fich

biefer erregt au bie ©iirn unb rief: „(Puter ipimmcl,

icf) habe ja bie Duoertüre nergeffen!" Xiefc Duper-

tiire mar ber „fRöntifehe Starneoai", ber nod) nie gu»

oor gefpicit morbeu mar, unb ber an bem 2lbenb bes»

fclbcn Xage« gum erftenmaie bem ißublitum trat»

geführt merben fodte. SBerliog hatte alfo fein eigenes

©er! in ber ißrobe burehgunefimen Dergeffen. 2tut=

richtig gejagt, id) gitterte oor »eftürguug nnb ©rtegung.

©e aber fagte ruhig: ,©S mirb ade« gehen — es

jo II gehen!" 2iu jenem 2tbenb dirigierte er ben

„SRömijchen STanteOal" por einem auSoerfauften J&aufe

— unb mirtiidj : es ging ade« gut, trop aller tedj-

uijepen unb fonjiigcn ©chmirrigitiicn. jRatiirlitf) maren

bic jDiitmirfcnben ade Muftlcr, aber bennod) hätte

fein anberer bie» guftaubc gebracht auper bem einen,

ronnberharen Xirigenteu SBerliog.“ M, D.

— (21 uS bem Sehen Otto SRicolatS.)

SBcfanntiidi mar ber Wilofoph 2ictl)ur Schopenhauer

ber Ucbcrgcitgung, bap ber Xraum gumeilen eine

prophctifdje Scbeutung habe; uub einmal üerglerdjt

er bie Ouocrtüre ber Oper mit bem Xraume, inbem

er fagt, bap erftcre bie ©rcigniffe ber Oper porauS»

oerfüubcit foü — aber nur unflar nnb anbeutungS»

meije, mie man im Xraume baS ftommenbe oorausjehc.

©ine meefmiirbige SBcftätigung ber Sd)open!)auerfd)cu

Slnjicht feheint ein ©riebnis bes SJomponijtcn ber

„Suftigen ffleiher" gu liefern, 3n ben — türglich non

SB. ©djröber heransgegehenen — Xagebiichcrn Otto

9!icotaiS flnbet fid) nnterm 9. 2Rärg 1834, bem ©e»

burtstage be« Stomponiften, foigenbe 2lufgeidjuung

:

„Xie SRacht träumte mir, bap ich mich mit einem

3ubenuiäbd)cn ocrlohte, baS id) im Sehen mich md)t

erinnere gefehen gu haben, nnb barüher nachher bic

hitterfte SReue empfanb, ja fogar im 2!ugenbtii be«

iterlohungSfuffcS mit bem ©ebanfen umging, rote

mirb eS möglich fein, bich auS biefet ©djlinge gu

gichen. — Xie SRotine gu biefer gelräumten Serlahung

fehlten." — 2tiS fiebeu 3ahte fpäter biefer propheitfehe

Xraunt für ihn gu bitterer ©abrbeit mürbe, gebachlc

er bcsfcl6en nicht mehr, menigftenS ftnhet fief) in ben

(päteren Xagebuchaufgetehitungcn, bie baS unfelige

Verhältnis unb bie ©eelcnqualeu fd)itbern, bie es

ihm bereitete, nid)t bie geringfte ©noähunug jenes

XtaumeS. 3m Sabre 1841, baib nach feiner ülntimfi

in ©teu, lernte üiicolai eine hiibfdjöue unganfebe

Sübin fenncii unb liehen. Xer menftbennnfunbige

oertraucnSPolie 9!icoIai nahm bie SluSbriidje einer

fdjranfenlofen Seibcnfchaft für hingebenbe reine Siebe,

bis er SBemeifcbafür erhielt, bap „sBaronin Sulic •

.

ber er „bie ijetligften Slammeu feine« .’gergcnS" ge-

meiht, feiner nidit mürbig mar. @o liefe er bemt

nad) ferneren ©eeienfämpfen ben Sfiiau einer £icirat

faden, uachbem er „gmeteinhaib Sabre mahnfinniger, un-

gliidiidjer, iiberfeligcr, abfpannenber, töbtidjer Seibeit-

fdjaft" überftanben. — 3m 3ahre 1844oerliep SBaronin

Suiie . . . ÜBien unb begab fich nach XemeSuav, Ino

fie bie SBefanutfchaft eines DffigierS mad)te, ber ehret-

locgen ben Xienft quittierte unb fie, nadjbem fie gut

gricbfiifdj-faiholifchen Sirdje übergetreien ,
heiratete.

211« BHcoiai im 3uli 1845 auf einer Steife nad) Ungarn

mit ber ehemals fo fecife ©eliehten in XemeSbar gu-

jammentraf, ftiep ihn bas unmoraltfcfje SBerhaltcn bet

Sungbcrmählten, bie §u jener Seit gerabe Strohmitroc

mar, bermapen ah, bap er nach einigen Xageit XcmeSoat

uerliep unb im Vabc SDiehabia, mohin Suite ihm

folgte, fid) gang oon ihr gnriidgog
, fo bap bie SBer-

febmähte aishalb nad) Xemeäoar gurüdtehrte. W.
— ©lud traf bei feinem tepteu 2(nfeutf)alt in

sßaris cinmat in eitler ©ejedfehaft mit (einem Stioalcn

Sßicciui gufammen. XaS ©efpräd) tarn auf Opern»
tompofitioucn unb jemaub au« bem Eirfel fragte

©fuct, mieuiei Opern er moi)l fdjon gcfcbiiebcu IjätteS

„3!td|t oieic," antmortete er, ,,id) glaube fauni bereu

gmangig, uub and) biefc mit oieiem Stubium uub
groper 2inftrcnguug.“ Sßiccini, bec in ber SRähe ftanb,

fagte hierauf, ohne gefragt gu merben: „3d) mehr
als tjunbert unb gmar mit (ehr meitig SRühe," -

morauf ©lud ihm gliflüfterte
: „XaS fottten ©ie nicht

jagen, mein greuttb." E. K— i.

»ebattion: Dr. ». ©boboba, für bie SRcbattipn Bcraiuttmetlicb : ®. Ul o t dp b o r f f ,
®rud unb ©erlag bau Sari ©rliningee, (ämtlicbe in Stuttgart. (JtömmifjlonBberlag in Setpjig: Ä. g. Äbbter.i

icrgu eine Xejt» unb eilte ajhtflfhettage; ieptere enthält: H. Henne, „WuRIatiffie ©enieittplSpe," tlaoierftiide; Herrn. Genes, „SieheShetenntniS," Sieh für eine Sing-
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jingrgonpr Puftbfifit.

Sät Statine mit äßtanorortebeeteitunn-

gabian, ©eorg, op. 11: Andante reliogoso.

op. 12 : Caprice hongrois. (©. Bedier, Breslau.)
SB. ©anfen, flopenpagen:

Weper, 3«an, Comp, pour Vioion. 9to. 1 Serenade.— — » n n 9to. 2 Berceuse.— — an „ 3io. 3 Mazures.
SRörPang, 3op., Fantaisie s. des danses rustiqnes

danoises. op. 1 (Biol.).

Sad), 3op. Beb., Sßrälubium aus bem mopltemper.
Stlooier, bearb. ». ff. 3- Bifcpoff. (6 . ©offpein},
Berlin.)

Sepir, g., op. 8 : Magyar datok. Sgotpourri übet
bie beften Ungar, unb 3igeuneriiebet. (fRoeber

in ®effau.)

©illet, ©trieft. Andante reiigioso. (©. ©apfelb in

Seipjig.)

©enntng, G.unbSp., Biolinfcpule. SBoIISauSg.
SReu beatb. non ©ernt. Scpröbcr. (©einricps-

pofenS Berlag in Wagbeburg.)
SR ü b i n g e r , 21. , SSeepnifcpe ©tubien für B i o l o n =

ceilo. (Sfi. ©anfen in Kopenhagen.)
Beethonen, Slfaelaibe füt Biol.-Solo gum ffonjert-

bottrag bej. bon Saint-Subin. SReu heraus-
gegeben bon Emil ffrojj. (®. g. Sepmibt,
©eilbronn.)

Saint-Subin, Sßpantafie übet ein SEpema ans
Eucia bi Bammermoor jum ffonjertbortrag bej.

SReu perauSg. non ©mil Srop. (G. g. Sepmibt,
©eiibtonn.)

be ©attog, (Sb., Air de Job. Seb, Bach eztr. du
Weihnachts-Oratorium. (Schott grhreS, Bru-
gelles.)

WicpielS, ©uft., Czardas pour Piano et Violon-
ceile. (Scpott grereS, SBrufeSeb.)

SRnft, ©ugo, op. 12: gigennerreigen. (6. Simon,
Stettin.)

ban Beetpoben, Sargpeito aus bem Biolintonjert

op. 61. gür Bioline unb Orgel beatb. non
<5. 8 . Werner. (®. Sommenueper, Baben-
Baben.)

liidjcr-jinföufc.

Uebct mufitalifcbe ©rjiepung. ©in SBortrag bon 2lr-

tpur Seibl.

Bapreutper ganfateu. SBon gerb. Sßfopl. (Seipjig,

Karl SReifjner.)

©ebieptt bon ©lata gorrer. 2 . Slufl. (Qürie©, ©öpt &
gäfi.)

Wärcpenftraujj au» bem meinen ©ebirge. SBon 6 . 2t.

Kopier. (SBofton, ffarl Scpönpof.)

ülüfgabenbuep füt ben Wufifunlerricht. (Berlin, Slicp.

Kann.)
©anbbuep her beutfepen Sracpt. SBon griebr. ©otten»

rot©. (Stuttgart, ®. SBeife.)

greie fflüpne. 1893. Wärjpeft. (Berlin, ©. gijeper.)

Bon SRoffini bis WaScagni. ©in Bilb her italienifcpen

Oper im 19. 3aprpunbert. SBon ®. Soacpim. (Ber-

lin, SH. Seffer.)

SRoteS unb Plaues SSIut. (Wünepen, I)r. Hilbert & Go.)

©ebiepte bon Hilpert gipper. 2 . Hluft. (Seipjig, ®nft.

Römer.)
®iäteti! unb EePenSregeln für geiftig Befepäftigte.

Bon Dr. 3. ff. Sßeetier. (Seipjig, S. g. Sßfau.)

Wuftler-Biograpjjieit. XV. SBanb : 3. 3. Bad). SBon

SRicp. Batfa. Uniberfalbibliotpet 3070. (Seipjig,

BP- SReetam ft.)

®ilettanten=®peater fiir Samen. ©erauSgeg. oon

Sf!. Slfütpling. ©eft I. (Stuttgart, Beop & Wiiller.)

Sßeter GotneliuS’ Gib. SBon Dr. äb. Sanbberger.

Wüncpnet Speaterbibliotpel 10. (Wünepen, ®.

granj.)

28er toitt granjöfifcp lernen? SBon®. ©enle. (Stutt-

gart, Scptnabacper.)

SiebeS-Euft unb Selb. SBon Karl Wüder. (Seipjig,

Berlag jum ©reiften.)

3ojj grip ter Sanbftteicper. ©in Saug aus ben

Bauernltiegen. SBon SRicp. SHotbpaufen. (Seipjig,

G. 3acobfen.)

©rläuterungen ju Was BruepS „®a8 Sieb bon bet

©lode“. SBon 2Iug. 3apn. (Seipjig, geob. SHeinbotp

)

Eieber füt bie beutfdje BotlSfdjule. ©efammelt bon

griebr. @reH. I. ©eft. 2. Slufl. (Wünepen, SEpeob.

Hldermann.)

Wetpobifcpe ©nttoicfelung bet gingetfäpe in ben Dur-

SSTonlcitcrn. Bon SHub. SepWatp. (©teifSloalb,

3ul. Slbel.)

®eutfcpe BoUSlieber. 3n SRieberpeffen aus bem SPiunbe

beS SBolfeS gefammelt, mit Klahierbegleitung, Hin-

mertungen :c. petauSg. oon 3op. Setoalter. I.©eft.

(©ambutg, ®. gripfcpeOj

spp. SRecIamS Unibetfal-Bibliotpef. WufiferPio-
grappien: WeperPeer unb SHofpni bon Dr. SJlboIf

Koput.
©in natiitlidieS ©atmoniefpftem oon Hinton Hlppunn.

(Seipjig, Berlag bon ©uftab goi.)

^leue ©pern.

Seipjig. „$er Eiebesfampf", Oper in 2 Bilbern,
S£ept unb SBtufit oon ©rit SDIepet = ©eImunb, pat

bei bet erften Sluffiiprung jioar eine fteunbliepe 2luf=

napme erfahren, boep bie Urteilsfähigen barüber feinen

Hlitgenblicf int gmeifei gelaffen, bap ipr jebe Spur
bon nachhaltigerer Urfprünglicpfeit feplt. ®et ©noch
Htrbenfcpe ©runbgebanfe mitb nidit opne tpcatralifepeS

©efepid in bem Sejtbudpe burcpgcfüprt ; alles Hingt

gut, bie Singftimmen finb rerfjt bantbar bepanbelt,

aber bie ©rnnbung, befonberS loenn fie patpetifcp

auspolen loill, bepilft fiep meift mit Sttnlepen aus
SBagner, SBteperpeer, Bctbi unb natürlich

TOaScagni: bas eigene f(pöpferifcpe Kapital tritt

jit menig in ben Borbergrunb, ein gepler, ben baS
geloanbte SRacpapmungsoermögen niSjt jn betbeden
betmag. BergteidjStteife glüdlitper geraten finb bie

feinem Talente näper liegenben SBaltettnummern
;
bon

gefättigem metobifepem SReij ift ein naibeS SiebeSbuett

im SRanbolinateneparafter: man barf ipm einegrope 1

Bopularität auf ben Bvogrammeu non UnterpaltungS«

fonjerten proppejeien. So ift and) in biefem gallc

ber SEeil beffer als baS ©anje, bas bon neuem leprt:

nur energiftpe ©igenart läpt einen bolleit Sieg er-

ringen
; baS Siebäugeln mit SKobemuftern fann nur

ju halben XageSerfolgen führen. Bernp. SBogel.

-1- Breslau, ©ine neue breiaftige Operette,

„Ser SDtillionenontel" oon älbolf SDIüiler,

bem ffomponiften beS „©ofnarren", tarn im Sobc-

Speater opne fonberlicpen ©rfolg jur SHuffüprung.

®as oon 3 eII unb ©enee berfapte Stbretto mit feiner

armfeligen abgebrofdpenen ©anbluug unb feinem

Wangel an eeptem ©umor oermoepte ebenfoloenig ju

intereffieren , mie bie — mit HluSnapnte ein jetuer

SRummern — toenig anregenbe unb originelle Wufit.
©nuptperfonen her Operette finb ein Ieidjtfitmiger

Jieffe, ein fteinreieper Onfel — Bulgare unb rufflfdjer

Oberft n. $. — nnb beS testeten Wünbel, Welitta,

bie fdplieplicp, nadjbem fie bie Siebe beS in fie ber-

liebten SReffen als ämerifanerin unb bulgarifcpe giir-

ftin auf bie SfJrobe gefteüt, bem bon feinem Eeicptfinn

anfepeinenb befeprten jungen Wann ipre ©attb reiept.

2lm heften ift ber in einem Sßarifer ©artenreftaurant

fpielenbe erfte Sltt. ©in jiemlid) eigenartiger Wcnii-

Gpor ber Köepe unb' Köchinnen
,

foroie ein piibfdieS,

intereffant inftrnntentierteä Serjett mit ©por oerbienen

Iobenbe ©ernotpebung. ®agegen ift ber britte Sltt

in ©aublung wie ffluftf faft inhaltslos; bie ©aupt-
nummer ift ein banales ©affenpauer-GoupIet. ®ie
Htuffiipruug War flott unb animierenb

; befonberS ber

©aft Sofef 3ofeppt oom Ipenter an her SEBteit

in Wien bot — trop leiepter ftimmlicper SnbiSpofition
— als Willionenonfel unb rufftfdjet Obcrft a. ®.
eine eparafteriftifepe pumornoHe Stiftung.

Xilteratur.

SReueS Spftem ber Wufiffcprift bon Seo-
poIb®u gelte. (Bremen, SdimeerS & ©aafe.) $ap
unfere SHotenfcprift einige Unoottfommenpeiteit befipt,

Weip alle SBelt; allein fie ift allgemein anerfannt unb
gebraucht unb gegen biefe Wacht ift niept aufjufom-

men. BSenn man gegen biefclbe boep auftritt, fo

jeigt bieS gewip Wut. ©anj richtig fagt sprof. ©ngelfe,

beffen Xitel in neun $rudjei(ett angegeben werben,

bap jmölf ®öne ejiftieren unb nur fieben als ©runb-
läge bet Slotenfcprift angenommen finb; er giebt ben

S£öneit neue Sonbernamen (C nennt er Da, Cis De),

oerfiept auep bie Stccorbe mit neuen Bejeicpnuitgen

(ben Dur-Steiflang nennt er Bierer=2lccorb, bie erfte

ltmfeprung beSfelben 2ld)ter=2Iccorb, bie jmeite giiitf-

'Jleuner-älccorb, ben Septimen=2Iccorb nennt er Sepner-

Slccorb, ben nerminberten Septimen-SIccorb ben Slccorb

bet ®reier, was einer Sereinfacpung niept gleicpfiept)

unb fept feine Koten niept auf fünf, fonbern auf
fieben Sinien. ®er Berfafjer ift bon ber „Borjügliep-
feit“ feiner fRoten.reboIutun* iiberjeugt unb über»
giebt fie niept blop ben „ 3 eit- unb Kunftgenoffcn",
fonbern auep ber „SRacptoelt“.

©ine treffliep rebigierte mufitpabagogifdie 3 eit=

feprift nennt fiep „®er ff labierleprer"; fie wirb
non Hbrof- ©mil BreSIaur rebigiert unb erfepeint

in Berlin. ®et „Klabierlepret" bringt anregenbe Seit-

artifel übet etjieplicpe Ipenten, fo über bie SBepanb-

lung bet Schüler oetfdpiebenet Snbioibualität bon
©. ©enutat, über bie „metpobifepe fflabietanmeifung“,

über bie ältere franjöfifcpe Klabierfcpule oon Dr. ©. Bi*

fepoff, eine gepaltootle Slbpanbluug bon Dr. ©. SBol-

beim übet bie „@ntmide!ungSgeid)iepte ber Wufit im
SBergteicpe jit jener ber übrigen Künfte", einen interef-

jnnten ©ffai bon Sünna Wotfd) über bie „SRenaiffance

in ber Wufit unb bie ©ntftepung ber Oper", bie ®r*
Härung einiger Stüde aus Schumanns 3ugenbalbum,
Befptecpungen bon Wufifauffüprungen unb anbere

anjiepenbe Sürtifcl. ®er bon SJJrof. BreSIaur mit
grünblicper SadjtenntniS rebigierte „fflabierleprer" ift

aupetbem baS Organ bet beutfepen Wufitleprer- unb
mehrerer Sontünftternereine.

ülbrip ber GnttnidelungSgef^icpte ber Oper mit
litterarifepen ©inmeifen oon ©mil ffrauie. (©am-
bürg, SBcrlagSanftalt, potmals 3- g- 'Jtiepter.) ©in
mit gropem gleipe berfapteS Bucp, welches auf
130 Seiten bie fflefepiepte ber Oper bei allen euro-

päifcpen Böltern überfieptlid) befpriept. ©s pat ben
SBorjug, auep bie Opern ber ©egenwart in ben Kreis

feiner Betrachtungen ju jiepett unb überfiept auch bie

englifepe, ftanbinabifipe, ruffifepe unb böpmifcpe Oper
niept. ®er Hlbfcpnitt über SIBagncrä Wufifbramen ift

objeftio unb unparteiifdj gefeprieben.

:

-- -id-ü-

.

unö IäoH.

— (©iue neue Sftoff ini*'2tncf bote.) (Sine

rciseube ©pifobe, bie ben ßrofeeu Welobifer d}o)[\\n

feimgeicbnet , luie er leibte unb lebte, erzählt bnS
fürglid) Äunocfjft mir in 100 (Sjremplflren für bie Familie
unb näcfiften ^eunbe erfdjiencue ®urfj: „Vie d’un
compositeur moderne (1802—1801)“, in welchem
Sllfreb Stiebermep er, ber <Sol)n beä trefflicbeit

niflen ßouig Uticbermeyer, bie XOnteu unb (&d)icffale

feines aus SSapeni ftamnicitben, «ber in ber
geborenen unb iit ^aris oerftorbeneu iÖatcrS ebenfo
fcblitbt wie reijooll fcf)ilbert. $on SBien, wo er bei

ättofcfteles nnb gforfter feine ©tubien «bjoloiert, be=

gab ficfi ber beutfdje 2lonfüuftIer 1820 uad) Italien
unb machte ju Neapel DioffintS Söefanntfdjaft, ber
bem taleiituolleu iungen Kollegen aitfö liebcuS»

würbigfte eutgegenfnm unb iljm jcitlebenS ein treuer

(Jremtb blieb, infolge ber (Wupfeblung feines ein*

flufereicbeu (Sönncrs gelang eS üftiebcrmeper au<^, feine

erfte deine Oper
: „11 reo per amore“ auf bie Jöübue

beS £l)eater§ del Fundo ju bringen, wo fic eine

giinftige Slufuabme fanb. 2Bic SHoffiui ben ijieuling

auf biefem ©ebiet bei ber Äompofitiou be§ SßerfeS

mit feinem praftifebeu 9tat unterftüBte, beweift ber
Slorgang, ben wir getreu nad) nuferer Cuclle erjäfjlcu.

(5;iucS XageS erfdjtcu lltiebenueper mit einer eben
üoUeubcten ?lrie, bie ein §auptftiic£ ber Oper bilbeit

jollte unb an ber erba^er oiclleicbtäu lange nnb äugftlid)

bernmgefeilt, bet bem 9Jtaeftro, al» biefer fi^) eben
anfd)tctte, einer bo^ftebeubeu ®ame in Neapel feinen

Öefud) abäiiftaiten unb aufs eifrigfte mit feiner Xoilette

befdjäftigt mar. Söäljrenb Dlofftni fi^ felbft rafierte,

bann bie feibeuetooatte befeftigte unb feine *Saiiimir=

Wefte mit grobem ©lattmufter, wie fie bamalS neuefte

ÜDtobe war, an§og, begann er bie Slompo fitton burdf=

äulefeu unb beenbigte bie Seftiirc, inbent er mit 9tieber=

meper bereits bie Xreppe l)iuabftieg. 9ln ber .^auStbür
überreichte fUoffini lebterem baS 9Jtanuffript mit ben
Sorten, baSfelbc tauge nichts. ,,©ic urteilen Woljl aßju
rafd) unb ofjne genaue Kenntnis ber 2lrbeit," entgegnete

ber Siüngliug äiemH<^ oerfttmmt. — „2>u glaubft bieS,

gut, fo Jjöre felbft," bemertte hierauf ber St^liener unb
fang ibm ba§ gaujc ©türf bor. „©iebft bit nun,"

fuhr er bann fort, „felbft bon mir oorgetrageit ift

bie 2lrie melobifd) biirftig nnb reglos, nnb boeb ber*

mag icb im ^onftüdC 31t nuancieren; aber aus bem
beinigen läßt fid) uicptS fjerauS^oIen." — Uebei'äeugt

serriß 9tiebermeper' buS Rapier unb fcfjrieb eine neue

21rie, bie ftd) in ber S^pat fingen unb böreu liefe. A. N.

»<r-(sS5>-0<
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»nfrftflen ip He R&Bmunmrfr-J&uU-

tung betjufügett. Rmmjpnt Bufrfitrlf-

Itn hrrtbrtt nldjt beanttamrfet.

BO*- Antworten auf Anfragen
an« Abonnentenbrelaen wer-
den nnr ln dieser Rubrik and
nlobft brieflieb erteilt.

Bf Die Rflefesendang von
Hnnaikrlpten, welebe n n er-
langt eingeben, bann nnr
dann erfolgen, wenn denselben
SO Pf. Porto (ln Brlefmarben)
belgefUgt sind.

K. Bf. tu St. Sie glauben, „baß Stßrr

»allabc fieser einen Äompontficn fluten

Ut erbe". SBir teilen 3l?re 2lnftd?t ni<bt,

luplicn aber (eben. Sjifr bie SöaUabe:

5C-et $ lilcQtliug.

3um SBalbtaiib, in ber »amm'nmg Stille

©ing fd^ttterjerfilttt ein ftbönc« Ainb,

SBo nnterm Vaubbad? »oßnt ber grtebe,

Unb Siebe raufd&t ein fanfter SBinb.

,,-Ccn Siebflen bat mnn mir flenommen,

Gr mußte fort in Slrieg, in« Selb!

«Run bin id? (u berlaffen, fo alleine,

Sieb’, io berlaffen in ber :fflclt!"

rulit ble 2cßlad>l. Sie fd>aut berjweifelnb

So tief fte fann jum 2Balb hinein.

wO Nim’ er je?t unb luoUt’ mich tröften

Unb teilen meine barte tpein!"

BJa8 (narrt nnb traebt im Zanttniforfir?

©leb bort! c8 fontntt ein SHeiter tjer

!

5Dcr SHfiter wanft — unb fitelm unb Sause

entfallen ißm — er atmet (cbtocr.

»er ift’3!" S)a* HJIäbcßeu jubelt belle,

fca ftßrut bat $f«b, ei raft jurilCf —
3« Hoben füllt bet tute Steiler,

Her «Dlaib tociljt er bei» lebten Hlid.

„®u tuoHtefl fließ’ii ju mir, ©eliebtev !"

So (läget an ber Seid)' ba8 ftinb,

„Xid> traf ber Aameraben Angel,

D (ennm* in meine 2lrm' gffcfjlolnb
!"

Ea fauft e* bureb ber Sannen ©Ipfel,

et pfeift fo fdjredlidb unb fo tutlb.

2>ie Äuget lommt fo rafdj geflogen,

2:«rd)bobrt bet Weitert cbleit SdjUb.

C. Sch., Solingen. 2Bit brudeu

Seviebtc aut Solatjeitiingcn nießt nad>, well

fie filr uit fere Sefcr gar lein Rittereffe haben.

Slutb erlauben csS raumbtonomif^e Würfficb»

teit nicht.

A. IE, Köln* Deal*, gilt ©cfangt-:

pcrcitte, weldn1 nur leichte 6$Örc lu fingen

treffen, werben $Drc lieber eine wtllfommenc

©abe fein. söerfudien Sic et in einem öftrer

niichftcu SWiinitcrcb'ore mit einer felbftänbigen

©etocgimg ber Gittjelflimmert ;
barin erft

jioiflt (ich bic Äunft brr Äompeniften.

E. 8., Zürich. 3hr imifilpäbaflo--

gifdier Sluffa? fann erft im Vierten Quar-

tal 1893 gebrnett werben.

Seminar, äöenben Sie fich an bett

HJorftcber fcet 3bnen jnnä6ft gelegenen 3n-

ftitutt, ber ;^'ltneu ficber über aßet, Wat Sie

intcreffiert, Hefchetb geben wirb. äUcnnSie

bas nicht wollen, wenbcit Sie ficb unter He«

rufung auf uni an §errn Wich. Äiigelc,

Setninarlehrer in ßicbenttjal, «cj. Sicgniff.

II. II., Cbelfiea-London. l)$al*

ten Sie ficb au bie biographiföcu SBerle,

welche Wir in ber „Weiten 2Jlufll*3cit,m8"

befprccbcu. 2) SRenbclt „’JJiufilaltfchce Äott=

öcrfationt=Sc£i(on" fann Sftnett «figen.

3) SHicharb Strauß würbe ln einem Muffa&e

ber „«Reuen flÄufifsßcttung" von Hentbarb

ülogcl alt Äotnponifi bereit* geWilrblgt.

II. Soli. In E. 3h« beiben Sieber

Weifen auf bie entWldeUmgtffthtghtt 3h««1

Talente* hin. Sie ftrebett einem ernftett Sah-

ftilnacb, benSieburch mc^rjährigeS Stubium

ber itompofitionilchrc auch «tjUlen Werben.

«Wachen Sie fidj, um 3hr« Hbantafie jiu bc=

leben
,
mit betn Heften aut ber alten unb

neuen Dlufilütteratur belanitt.

§errit Jolis. Wendt ln Grimma.
S>aß Sie bie mrtrlfchc §ornt behervfeheu, be«

Weift 3hr hitbfehet Sonett an bic SRufif:

©roß ift ber SRe»f4, lamt cv im Stficb ber (töne

Sieb alt ein SRelfter, alt ein Schöpfer nennen.

Äanu er fein Sehen an ber ftunft erfennen;

SDctm erft mit iljr genießt er affe Schöne.

Gntlocfi er (ilh» heu leid'tbewegteu Saiten

Ser febönften Harmonien reidift« gflBc,

Mann fich an biefcv golb'ncn filangeöhiillc

^a« eble vrrJ i'n ©lanj ber Jfrenben weihen.

®ar crnflhaft raufden hoch crhab’ne fllänge

Ser gottgeWeiljtei«, hoiligen Slccorbe,

®ic fich in Weite £tiittmcl friebtidj febwingeu.

Hoch freubig fteigen aufwärt* bie ©efängc,

©epaavt mit frohen Siebern ol’nc SBorte,

Hie tief aut einer Warmen Seele bringen.

B. E. IOO. 91iir bitten Sic, gcfitlligft

ben ©rieffaften ber borangegangenen SBunu

ntern ber „91. 2M.--3tg-" buidhjufehcn. Sie
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Musikalienhandlung

Specialgeschäft

für antiquarische Musik

und Musiklitteratur

Heilbronn a. IT.

Grosse Seltenheit!
Offeriere} D-

L. Boccherini
Fj 93 Streichquintette
für 2 Violinen, 2 Violas und Vcello

oder 2 Violinen, Viola und 2 Vcello.

Preis (statt Frc. 500.—) M. 200.—

.

(Paris, Janet et Cotelle.)

12 Bände geb. tadelloses Exemplar!

Gratis
und= franko =

werden folgende

Antiquariats-Kataloge
versandt:

Kr. 240. Vokal - Musik : Kirchenmusik,
grössere Gesangwerke. Opern-

partituren : Klavier - Auszüge,
Chorwerke, ein- und mehr-

stimmige Lieder jeder Art.

„ 243. Instrumentalmusik ohne Piano-

forte.

p 244. Orchestermusik.

„ 246. Musik für Pianoforte, Orgel u.

Harmonium.

„ 246. Musik für Streichinstrumente

mit Pianoforte.

„ 217. BiiohBr über Musik.

„ 248. Harmonie- (Militär-) Musik.

nimm um immiinnmuniiimimiituiniHnm

in Köln
(zugleich Theaterschnie für Oper und Schauspiel)

unter Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor Dr. Franz Wiillner.

Das Konservatorium besteht aus einer Instramentalschule (Klavier,

Orgel, Harfe. Streich- and Blasinstrumente), einer Musiktheorie-, einer

Gesang- und Opern- bezw. Schauspielschule, sowie einem Seminar für

Klavierlehrer. Für die Ausbildung von Organisten and Kirchenmusik-

Dirigenten besteht ein Kursus für Liturgik. Die Anstalt besitzt Vor-

bereitungsklassen für Klavier, Violine, Violoncell, Sologesang und Harfe

und lässt Hospitanten zum Chorgesang, zu den Orchesterübungen, musik-,

litteraturgeschichtlichen und musikpädagogischen Vorlesungen, ev. auch

zum Unterricht in Violoncell, Kontrabass und den Blasinstrumenten zu.

Als Lehrer sind thätig die Herren: Professor Dr. F. Wüllner, M.

Abendroth, Konzertmeister E. Barfc, W. Bock, C. Böttcher, Domkapell-

meister Cohen, G. F. Cortella, A. Eibenschütz, Direktor Dr. Erke-

lenz, R. Exner, F. W. Franke, R. Friede, L. Hegyesi, E. Heuser,

Konzertmeister G. Holländer
,

N. Hompesch
,

Professor G. Jensen,

Fräulein Felicia Junge, E. Ketz, Dr. 0. Klauwell, W. Knudson, C.

Körner, A. Krögel, Oberregisaeur E. Lewinger, Königl. Musikdirektor

E. Mertke, Aug. v. Othegraven, M. Pauer, R. Schulz-Dornburg, J.

Schwartz, Professor J. Seiss, stellvertretender Direktor, Kammersänger

B. Stolzenberg, E. Strässer, P. Tomasini, F. Wolschke, E. Websener.

Das Wintersemester beginnt am 16. September d. J. Die Auf-

nahmeprüfung findet an diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schul-

gebäude (Wolfsstrasse Nr. 3—5) statt. Das Schulgeld beträgt für

ein Hauptfach und die obligatorischen Nebenfächer M. 300 p. a. Ist

das Hauptfach Sologesang, M. 400 und wenn Beteiligung an der Opern-

schule hinzutritt, M. 450 p. a., ist das Hauptfach Kontrabass oder ein

Blasinstrument, M. 200 p. a. Für die Beteiligung am Seminar zahlen

die betreffenden Schüler ein- für allemal M. 50.

"Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetzen u. s. w. sowie wegen

Anmeldungen wolle man sich schriftlich oder mündlich an das Sekre-

tariat des Konservatoriums (Wolfsstrasse 3—5) wenden.

Köln, im Juni 1893. Per Vorstand.

Militär-Kapellmeisterschule
Berlin SW., Friedrichstraase 217.

Vorbereitungs-Anstalt zum Militär-Kapellmeister
,

ge-

gründet den 1. August 1863. Nach beendetem Studium

erhalten die Aspiranten ein Zeugnis der Reife. Theore-

tischer Unterricht auch brieflich.

H. Bnchholz» Königl. Musikdirektor.

ÄUWflwRrlt’iÄ
‘SSET

1
'EiMnaoh^S;
Ko. IS, 1*1» Ho. 5. ElB.Mt.

Amt. DBttUchL,i.i«TLLM«,diemftiirt
tufl.uugmrtetaet, »tilettt d. S. 1
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Krim Wllh.lm IX.

Jeder Klavierspieler
«rßält hon- unS fltati* unb fnnrto fint

Buetamlil Btfmign SaXunfffirftt hon

beliebten Äomboniiltn.

Leipzig. C. A. Koch s Verlag.

JTyst von Ed. Merkt.

: „Ehret die Frauen."
Musik von Wilh. Aletter.

Wir kennen kelue
Klavierschule, mit. welcher gleich rasche
und günstige Erfolge erzielt werden
als mit H. Bovet’a Klavierschule M. 5.50,

geb. M. 6.75 und dazu Bovet’a musik.

Fibel M. 2. Leichte Anregungen M. 2.50.

Durch alle Musikallidlgn. od. direkt zu
beziehen geg. Kinsdg. d. Betr. von der

iaejer'sclien Vetlagsiracili.. FmHmt a. 8.

Als Gotfc in sei-ner grossen Lieb’ den ersten Menschen hiess ersteh’n, ^
S*' ’tT' •

Dram ch • ret die Frau - en, sie fleehten und sie we - ben ä

gut erhalten
liefert enorm billig

Hans Licht, Leipzig.

Gehaltvoll, edel, elegant!

Kahnts

Salon-Album.
Nur Originale.

Die beliebtesten Stücke von Franz

Behr, Bendel, Gade, Hiiler, Handrock,

Henselt, Köhler, Franz LUzt, Noskowsky,
Raff, Rubinstein, Fritz Spindler, Voss,

Wollonhaupt etc.

Inhaltsverzeichnis gratis und franko.— 15 Bände ä Band Mk. I.—.

Verlag von

C. F. Kahnt Nachfolger,
Eclpzlg.

1

—^— JVea!

Henning-Schröder I
vorzügliche M

Violinschnle i
120 Seiten Mk. 3.—. |a

HelurleliBliofen, Magdeburg. |

ungarischer Tanz. 4. Berner, Myrtenblätter-Walzer. 6. Rothenberger, Marsch
der Zaunkönige. 6. Bohm, Plein Carriöre. Galopp. 7. Hüttner, Kosaken-
Marsch. 8. Södermann, Bröllops-Marsch. 0 Dom, Eisenbahn-Galopp. 10. Krag,
Phantasie und Marsch aus „Tannhäuser“.

Also 10 vierhändig'« prächtige Ra Capo-StttcUe zusammen
in I Band filr nnr 2 Mark.

Carl Rühle's Musikverlag, Leipzig, Heinrichstr. 6/7.

I Tausende von Lobschreiben aus allen Ländern und allen Kreisen der Gesellschaft. I

IIOUU LIUUOI Verlage <

von OitoWernthal,Magdeburg: i

Hera. Brandt, ETnJÄV. «* .-

1

— Oie Liebe Ist das höchste I

Glück . 1 — <

A l'awfAv op. 122 Nr. l.Llebeswer- (

A. Förster, ben Loch «.tief* BLE- t

— Nr. 2. Maiennacht h.n.t. * , 1.— i

Beide Komponisten erfreuen eich (

bereite eines eo guten Rufe« bei (

allen Sängern Und Bängerinnen, dass <

auch diese Lieder alcher frenndlicho (

Aufnahme finden werden. — Zu bez, (

durch jede Buoh- und Muälkallenh. |

Freit M. 1. — Zu bezielieu durch alle Musikalienhandlungen oder gegen Ein-

sendung des Betrages direct vom Verleger Fritz Sohuberth jun. in Leipzig«

MP“ Neu! Vierhändiges ~~*Rl
Bd

- I Da Capo-JHbum I
Bd - ni

-

1

mitfolgenden 10 L I eb 1 1 ngs s t U c k e n :

Nr. l. Jv&novici, Donauwellen -Walzer. 2. Händel, Largo, b. Berühmter

5. Galopp. 7. Hüttner, Kosaken

-

Dom, Eisenbahn-Galopp, io. Krag,

Äi? Einen Weltrufi
haben sich als hochinteressante Handarbeit für Damen die

Meissner Smyrna-Knüpfarbeiten
zufolge Versandes von nur voTziigl. Material erworben. Damen, welche zum
eigenen Bedarf oder za Hochzeits-, Geburtstags-, Weihnachts-Geschenken einen
praohtv. u. unverwüstlich haltbaren Teppich oderVorleger, ferner Tritt- u. Fenster-
bekleidung, Läufer, Stuhlkante, Wandschoner, Möbelbezüge, Kameltaschen,Kissen,
Sessel u. s. w. seihst zu ai beiten wünschen, wollen sich Preisliste nnd Muster-
vorlagen mit Angnbe des Gewünschten aus der Smyrna-Teppich-

F. Eonis Beilich, Meissen 'S““™
Leichte Erlernung n. gedruckter Anleitung. — Jede Arbeit wird gratis angefangen.

Gratis und franko

aus Norwegen!
Sende jedem Besteller meinen Ver-

lagskatalog überM Natioialiist,
die Werke Edw. Grieg,

;

Joh. Svendsen, Oie Bull, Werulf,

Selmer, Nordsbak, Fraa Gröndahl
und andere celebre Komponisten

;

franko nnd gratis. i

Carl Warmuth,
Königl. Hofmu8ikallenhandlung,

Hoflieferant Sr. Maj. des Deutschen
Kaisers,

Christiania (Norwegen).V Man bestelle nur durch eine

10 Pf.-Brlefkarte.

BesteSS
Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtausc. 6 Hefte je l My in

l Band 8 JL P. J. Tonger, Köln.

wicttn l BmUflMtinm n- imBnuu.
In meinem Verlage erschien:

Kleine allgemeine

Maslk-, Harmonie- u. Formenlehre

nach der entwickelnden Methode leich’ -

fasslich dargestellt, 100 Aufgaben ent-

haltend, von
Blehard Kügele,— Freia 1 Mark.

Zu bez. d. alle Buch- u. Masikalienhdl

sow. geg. Einsend. v. M. l.io von d?r

Verlagsbuchhandlung
Quhrau, Baz. Breslau. M&X

Wunderhübsch nnd leicht I
s.d. Minnelieder a.WolffsTannhänser I
f.e. Singst. m.Klavierbeglt,komp. v.

M.Th. Binder. Znbez. d. j.Buchh. u. d.

Verlag E. Gräve & Co., Bukarest!

HH9N9N
Soeben erschienen in zweiter,A

grosser Auflage: 2
xGesangübungenJ
gZ (Slnglng exerclses) A

zugleich Ecitfaden für den
Unterricht dB

J tod Adolf Brfimme. Z
Ausgabe für hohe und mittlere

Stimme mit deutsch, und eng- Mk
lisebem Teste. VfA — Preis 2 Hark. —*> Ä

Zu beziehen durch jede Musi-

MM Italien - und Buchhandlung, so-

wie durch die Verlagshand-» lang direkt.

RAd. Brauer (F. Plötner), ßk
Hofmusikalienhandlong, ^• Dresden-N., Hanptstrasse.

Ton-Violine.
0T Brillant In Ton a. Au ss tattun

inol. Bogen und Kasten 26 M.
Gegen Einsendung des Betrages franko

August üertel, ^SSS*S.
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Verratene Liebe,
(Neugriechisch.)
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©erlag non (Carl (Srünittper, Süilfitarf-TTeipjui (mm. tf. |. Hong« in fiöln).

JCtrrtBliäbi'Itdj b Buminrnt (72 Ä*itsn) mit (um

C

eU fUuUr. I ltnr.rn+. >if, filnfn.rtiiiltmp «mnnrpillp-üpilp 75 ffiftltnin I
Pr*i» P'° Bu«rt*l Mt «Htn J?o|li.mten. tu Ptiiirdjlanb,

«•«*, Mre mnrtft-B.il.s.n (16 erns-auarirtiftn) auf
n|

'"J

1 EÄ »ri I'WIiiiii, JU.xcmI.ur», uni. in Wmtt. Budl- itnb
Oarhcm Parte »ibriuM, briMjmb in nrnirtim.-Bompuf. unb

[

unl't Kubr.h „Kleiner JJninjcr“ 60 fM. antWuIle.i-lfsnMiii.nm I mr.. Bei Brntiltnnbi>err,.nb i n
liebem mit HlaßrerbEßt., fDiuieals ©rattabeilaßc: 2 Bußen &üftlug0 ^IlHaniTlß Hfllt |n]£rat£n üfl jSUtOtnf 2U0fl>t heutrffi-ürterr. poftgebiet JBb. 1.30, ijn übrigen ÖPelfponucrein

(
lß ^n!en) von MHHiiutt Wolf* BHullft-Beltljrtift. SHuttgavt, Treipjtfl, Berlin mtb bellen Filialen. üdfi. 1.60. CSinjelne Hummern (muli älterer Jnljrß.) BO pfg

|ibt)i ©anberfon, bie charmante Sßrtmnbonua
her ^artfer Opöra comique, ift eine aufocr*

gewöhnliche Siluftterin, bereu natür*

liebe ©aben foWo|l wie t^re ©eiangSfunft r_
auf einer fööhe ber Bottenbuttg ftefjen, bafc yB
mau ihr gewiß nicht bielc ebenbürtige Stiüa* |B
Iinueft an bie ©eite fefcen famt. $)ie ©r= |B
folge, Weiche biefe junge (Sängerin namentlich (‘B
in ben Opern „©Sclarmonbe"

, „Sßanon" |B
unb ber neueften von ÜJlaffenet, „Bhthne", jX
erzielte, hoben ihren 9iuf in ber SWufifwelt H
untoanbelbar gefeftigt unb ihren Shthnt Weit 3B
über bie ©rengen ihres SötrfttngSfreifeS hin*

ausgetragen; auch ift es unzweifelhaft, baß
bie fernere üinftlerifdje SC^ätigfcit biefer |B
Sängerin auf bem ©ebiete ber bramatifchen WM
©efangSfunft nur SöoHenbeteS ieiften Wirb. |B

©ibt)I ©anberfon ift eine um fo fei*

teuere ©rfdjcinungr in ber Sühnenwelt, als tqB
fie als eine ööüig Unbefannte am £age ihres |B
erften StuftretenS in ber Opöra comique p
Baris einen öollen ©rfolg erhielte ,

ber ihr

mit einem Schlage ben üoHgüliigen Beweis >^B
gab, baß ihr großes Talent fie 31 t ben hoch- f;B
ften 2lnfgaben berechtige. $enn ©ibpl ©an*
berfou hat nicht eine langjährige Saniere

|
^M

an ©ühnenthätigfeit hinter ftef) , wie manche |B|
ihrer SoHegtnnen, bie erft, uacfibent fie lange

3 ahre auf fleinen Sühnen ihre frifdjefte Sraft f^K
Verbraucht, burch 3ufaU ober Broteftion p ^B
Roherem berufen Würben. f$rl. ©anberfon
hat felbft nur Verhältnismäßig furze 3eit ben

nötigen ©tnbien ihrer Situft gewibmet , fie tgB
oerbanft ihre Bollenbuug pmeift ihrer Sc* Hj|
gabmtg altein, bie fie pr Wahren Süuftleriu ^B

©tbt)l ©anberfon ift zu ©acramento ii( ^B
Saliforuien geboren, Wo thr SSater einen y^M
höheren fDtagiftratSpoften belleibete, ber es ^B
ihm geftattete, in auSfömmlicher 28eife für

bie ©rjiehung feiner bier Söd)ter 511 forgeu. BH
(§ier fei glei^ bemerft, bafj bie in S)eutfch s

lanb belannte Sängerin ?frau ßittian ©an=
berfon feine ©chWefter bon ©ibt)l ©anberfon,

überhaupt mit biefer nicht berwaubt ift.) ©ibpl

embfaub als Sinb bereits mehr als ihre ©chweftern

Steigung für Sftufif unb ©efang, beitnoch Waren bie

©Item nicht p bewegen, ben Söuufch ihrer Tochter nach

SluSbilbuug im ©efange zu bewiütgen. ©rft auf ©0 blieb ©ibi)l in 5^ariS unb befucfjte pnftdhft
einer ©uropa*9ieife, welche ©ibhUn Begleitung ihrer ba§ Sonferoatorium, ipcciell bie ©efangsflaffc bcs
Butter machte unb welche fie namentlich in SpariS in ^crrii «aj;; nach ben theorctifchen ©tnbien, bereu
mufiffreimbltdhe Sreifc führte, gelang eS, baS ißrojeft t>auer jeboch burrf) ben mtüberwinblichen Xrieb, mög=

I jitr Slusfiihrungp bringen. U)ic Steigung jum ©efange licl)ft fehlten zur 'sBiihne zu gehen, von ber ©djiilcrin

alSbalb abgebrochen würbe, begab fiel) bic=
~~ „acvuM felbe in bie ©rziehung ber berühmten ©e=

'

-r':' ' :

:* < :

:

fangSlehrerin Jfrau 9Jtavd)efi, woiclbft ©ibpl

\
f •' neben ber ©eiaiigg* auch bie ©arfiefliingS*

fünft erlernte. 3» biefer 3«t oerfuchte fid)

. , 3-rI. ©anberfon jum crftcnmale auf ber

W' -'.Z © ©ccnc, iubem fie in Slmftecbam unb im
z ' Jpaag in „Slotueo uub3ulietle"uub„SÄaiiou"

> baS ßampenfieber beftanb, ein Serfuch, ber

fie felbcr jebodi nicht befriebigte unb fie bes
" wog, alSbalb nach 93ariS zuriicfzufehrcu unb

‘ v
'^ ihre ©lubien wieber aufzuuehnten. 3» biefe

ßeit fällt ber SBeubepuuft beS ©efdjicfcS ber

j

.
jungen Sängerin, beim nunmehr hatte fie

i
baS ©liicf, Staffeltet feunen za lernen, ber

ft,** bie hohe Begabung ©ibplS mit einem Schlage
” r erfanutc unb fid) ber Bollenbung ihrer fünft*

lerifdjcn (Erziehung mit bem größten ©ifer

®ie ©ttmme ber ©anberfon ift ein heller

. _ 3)ie beriiefenbe Schönheit ihrer Berfon,
~ 1 Ki öan&Evfon.

^je (5j ra^e ^rcr i>urdjbad)ten Bewegungen
uub Stellungen, bie üDteifterfcljaft ihrer burch

erwachte foftarf in ber jungen 2>ame,baf} ber SBiberftaub Staffeltet erzielten @efangSted)tiif uub ihre feltette

berSJiutter halb fchwanb unb biefe fchon wegen beS in* Begabung haben aus ©ibt)I ©anberfon eine Swift*
gWif&en eingetretenen plöfelidjen SCobeSfatleS ihres ©at* lertn ohnegleichen gefd)affen, bie bei ihrer $ugenb
teu witnfdjen muhte, bie Xochter felbftänbig zu machen, unzweifelhaft noch einer großen 3uluitft entgegen»

SanirEvpon.

$ret6 btt frfilieren Quartale — 618 1890, III. Quartal — ä 80 $f.; bon ba ab 4 2Ht. 1.—, CSinbanbbccten ft 3Jlf. l.~, ^Jraifitbeefeii a 3Jtf. 1.50, burdj aöe »uh>«. SHufitalieii^anbl. }U btjldjnt. "m
Stflenunstn auf bic „Setie fflufi[-3ettjias" (SDi. 1.— *to Quartal) tterbeu iebetjeit »on allen ^oftanftatten (Seutfiler »eli^8|jo|i.3eUunBätatatos Mr. 4547 - Deftcrr.



geht. 3ft fie uuucrgleidjlid) als „©Sclarntoube" unb

„Vhrpnc", fo barf man für bie ebenfalls fpectcH für

fic fontponierte Oper „Eha'iS", mcldje in bcr nädjften

Snifott aufgefüljrt wirb, bcnfclbcn großartigen ©rfolg

für bcn ftompouiften UWaffettet «nb für feine non ihm

vergötterte ftelbiu Sibijl Sauberfon voratiöfeljen.

Vejeidjncnb für beit berühmten ftomponiftcit wie

für feilten Schübling ift bcr Ecjrt eines itodj um
gebrudten SöricfeS non aWaffenet, bcn bcrfelbe am
Eage üor bcr erfteit Aufführung von „©Sclarmonbe"

au 3ibt)I Sanberfon fcf)rieb, bereit erftcS fiinftlerifchcS

Auftreten bnrnit üerbutlben mar:
A Mademoiselle Sibyl Sanderson!

(Miere Mademoiselle!

Nons nie donnez raison puisque e’est ponr

vous, i]tie j'ai eerit Ksclarmonde, j’ai eu foi en vous

et vous nvez prouve dans la repetitiun d’aujourd’hui,

samedi 11 mai 188!), que j'ai conti« le role vrai-

ment unique comnie dil'fioultes de toutes sortes a

u n e a r t i s tu u n i i| u c. Vous debutez ,
mais je

vous predis im avenir unique uussi.
• in dira plutard en parlant du gloire du theätre:

S a n d e r s o n

!

A vous de haute reconnaissanee
,1. Massenet.

föin aitbcrer Vrief 9Jlflffcitd§ an Sibyl Sanberfon,

bcr ebenfalls noch nicht gebrueft ift, lautet:

— — — toute ma vie, tont liion avenir,

merci, merci
te tonte inoii ftme —

votre sucees est absolument considerable — le

triompliu a existe tres loin pour vous.

J. Massenet.

»on 9Rarift.

preis- Tidu erbang.

ir Iiiticn in Er. 1 Ser Eimen ffiu|iU-5cUiiiig

Jahrgang IHM» nufere Abonnenten ein,

füll um brti pretfe jn bewerben
,
wcldie für bie

[ic|lm jwciliänbigen BIamrr|liuto miBgefitivicben

würben. Emil forgfnltigcr Prüfung «on imMjr als

uierlinnbcrt rimirUul'rncn KInoier(lndten Iiaben

Sie prcisridifer jurrliminf:

brn erflcn Preis (WO Marli) |trrn 3ir.

Hieran in ©roß-Balie,

brn jwtifen preis (IOO BJarh) Ferrit (Pot f-

Ijolb Sun bet in JiYuil'.lint a. M.,

ben briffen Preis (SO Marli) Bern: .3 ul.

Marx, Bmfovidita in ffiittelroalbe.

Auf;erbem oerbienen wegen lnannigfadier Por-

jiige burdi lobenbe Anerkennung einige Blaoier-

iiiirlie auEHinritijiief ni werben, wcltlir in ben fflu|ilt-

beiiagen nuferer Heilung »erötfentliriii werben.

©ieBomguui|ieu berfeUicn Tntb (olgenbeBerren:

Malter lüljvenljmis, Breslau
;
Barl JUibin, gclfing-

foro; ffieorg f iifer, Hiirid) ;
Paunjiifle, XBologba

(BulHaub); M. Eorglrv, Eiifcnau fBauern); Sri!)

Biggli, Aarnn; Bbolbemar Barlts, presben; Bff«

Bdjwavjloft, Afdjrrslebrn
;

Eiltolans Bluiirälio,

Pagrefrijau (Biiljmen); Bruno Manticlf, Berlin.

gulilitfilidj nennen wir eine Eeilje um» Bom-
pompen, bereit jnr preiobtwerbung cingefdjidife

Blanierlliithe fidi burdi eine iiidiiige Baljlrdimh,

burdi MrfgriinglidjUeit brr Snngebanürn unb

bnrdj anbrre eminente ffiigenfdiafien Ijeruorfljun,

wcidjc jebod; rniwebrr ;n fdiwer fmb ober |idi

anberrr ©riinbe wegen für bie fflnfilibtilageit

bcr Menen H!u|\h-5ritung nidit gnf eignen. Pie

Bauten biefer EompomPtn fmb: tjerr (Sbioarb

u. AbrLmig
,

lia|I Pahlanb (Balifornien); ^trr

Jerb. Bllireriit, Melj; Berr 3«f. Bill, Ansbad);

Berr (Srnp BSttdjer ,
Iengenfelb

;
Bcrr Jerb.

Bauer, Berlin; Bcrr X Breitung, Magdeburg;

Brrr Bans Bill, papaii; Berr B. Beubrr, Pc-

oenter (Bolianb); Berr B. Brntiix, Pamgarten

(Pommern); ferv ®. Bariei, Piilftlborf; Bcrr

(fug. Brrining, Slutfgavi; Berr Jul). Basler,

pilfrn (Böljmcn); Bcrr Xran; Baurr
,

Brobu,

(OSalijicn): Berr Srnp ffiallics
,

Briligenljafen

(Boipein); Brrr Earl Piefmann, gigisfjofrn

(Hlgäu); Brrr Mjn Pölling, BIfoua; B c, r Inb-

wig (Ebner, Pcggcnbovf; Brrr 3. ffi. (£. (Ediert,

lTi}i[ig; Brrr Bidj. Xraudi, Barel; Brrr Bid).

J’ramltc, Berlin; Brrr Pani Jordje, lanbeih

(fidiiefien)
;
Brrr lubw. ©rofi, (Ebeitliobcn (Eljcin-

gfali); Irl. Angela (Berjsb, BubageP; Brrr@eorg
oierijarb

,
Hiicsbaben; Brrr Btto ©übe, Bam_

bürg; Bert Bicgl). ffivuwe, Blagbebutg; Brrr

Prof. lEinanucl Baas, Pebenburg; Brrr Bans
Bimmel, Berlin; Brrr (Ein. 3orh, Iranhfuvia.H!.;

Berr Paul 3uon, Blosliau; Brrr Bidj. liiigcle,

licbcntljai
; Brrr Alex. Eirdmer

,
Kaab

;
Brrr

IW. Eodi, Bfnifgarl; Brrr Ir. Einb, Barmen;

Berr ©oitTj. lunhtl, Iranhfnrf a. B3 .; Brrr

Bob. Xüwenptin, Eeigiig; Brrr Oäitft. o. tiighe,

Baitnoucr; Brrr Xgnaj R3ag, Polienbrunu (Eic-

beriiliervcidi); Brrr IPill). IHolbcuI)nuer, ©oifia;

Bcrr I. Büalillte, Panjig; Brrr Carl Müller,

Baiborg (Päncntavh); Brrr Itrb. Parjigi, Bans-
brnnn (Bicbtrüllerrrul))

;
Berr Bb. Bediiel),

Dnartouis; Brrr Boltiwcr; Brrr Icog.Beiiiljarbt,

IPaltersIjaufen; Brrr James BoflfPcin, Eönigs-

berg ;
Irl. Buna Saitgucrlel, Berlin; Brrr louis

?cibcrt, aJicsbaben ;
Irl. Marie ^djilinjlii), Kiga

;

Brrr H>. I. Ädileirfier, Eoburg ;
Brrr Bb. Bpiller,

Biegburg; Brrr Jerb. Baliatljil, Bd)weiin
;
Berr

Max ffiriimgelinamt, Balle a. b. §.
; Bra' X

Hlbridj , Miborg (linntanb); Brrr Hl. Eirlor,

Mieu; Brrr (Eridj Membaner, Wiesliabrn; Brrr

Elin Molf, fflaaltridil (Bolianb) u. a.

®>ic bcljalteu uns oor, mit eiitielnen biefrv

Eomgonipen mrgrn (Erwerbung iijvrr Bliidic in

orvänbrrfer lonn ;u oerijaiibeln.

l^eriaa imh fiefaalitiaii

bei- Bcuni jDnfiloSEitimrj.

|rori Sänger.

(Sriäfjlnng \m\ 3fsobvr Belm.

(gorifejunfl.)

feh mufe noch ein rechtes Mtub geloefen fein,"

fagte her ©raf, „al§ bireft aus meiner

oftpreufeifdjeu Heimat itad^ Berlin Fant. Sch

erjöhltc bir luohl fchon einmal, baß mir beibe ©Item

früh ftarben, unb mein Onfel mich bann narf) S)oniecf

nahm, hio icf; mit feinen ftinbern pfanmien auf*

U)ud)§. Sch mar immer ein träumenfdjcr föurfdje,

bau bie 2BirfIid)feit mit allerhanb pbantaftifdfjcn

©dhleieru «mfponnen luar, aber alle bort hotten mid)

lieb unb ließen mid) gewähren ;
imb and) im fßen*

fionat in .sionigSberg ging alles gut. $)ort entbeefte

man bei einer ©djülcraufführung 311 StönigS @eburt§*

tag meine «Stimme. Sd) hatte in einem ©olbaten*

ftiid ein ©tänbehen 311 fingen unb brachte mein

ganseS Aubitorium babei 3U £h^nen. Sd) felbft

aber hatte an bent £age nodj etmaS anbereS eni*

bedt, nnmlid) baS gliihenbe Verlangen, jut Sühne
311 gehen, meine gati^e s4Jerfon einjufehen für etmaS

©d)öiie8
f
©rofjeS; bie 9Menfd)heit mit mir emporau*

reiben in jene lichten $i>hen, in beiten id) Ijeimifcher

mar als auf biefer ©rbe.

llnb bann fant her £ag, an bem idi mid) —
ein muftfaltfcher Aarcib — in meine eigene Stimme
Verliebte. ©0 lädjerlid) baS Hingt — id) beraufd)te

mid) förmlid) au beit Ebnen, bie meiner Mehle ent*

quollen, unb ftanb fluitbcnlang in meinem 3immer,
gufammenhangSlofe Ebne unb Snteruaüe ertönen unb
auSflingen 31t laffen. ©S mar orbentlidj luie ein

Phi)fifd)e8 föebiirfiiiS bei mir, bem ich nicht »uiber*

flehen fonntc. Eiefe feltfame Seibenfchaft erfüllte

mid) gans, lief) mir alle anberen Eilige farblos unb
rcigloS erfcheincn, fie h»h meine ganäe ©yiftenj unb
liefe mid) jeben SRorgen mit einem uubeftimmten

©lücfSgefüljl ermachen, baS ben ganzen Eng nicht

bon mir mid).

Sd) mar nad) Söcrliii gelommen, um an ber

StechtSfaFultat 311 ftubiereu nad) bem »täte mei=

lies OiifelS ~ ftatt beffen aber befudjte id) nur
bie ©t.fdhc §od)fchule unb brachte meine 3«t in

Äonserten, Opern unb bei bent Sänger Öe3 311, ber

fidj für meinen ©ejang intereffierte unb mir Opern*
Partien einftubierte , fooiel i^ mollte. Shr nahmt
ben meltfrembcn Sunfer itt euerm ftünftlerfreiie

freunbltch auf unb baS, ma§ td) mir felbft faum 31t

geftehen magte, maS mir nur tu nnbeftimmten Eräu*

men öorfdjmebte, erfchien euch aßen als etmaS ©elbft*

oerftänblidjcS, baf3 idj nämlich Säuger merben joHte

unb gur iöiihue gehen müßte. 6® mar mir anfangs

feltfam, bafe ihr baS fo natürlid) unb einfach für

mid) fanbet, bcr ich in ben uiiumftbfelichen Evabitio--

nen nuferes alten Kaufes aufgcmddjfcn mar. SBenn

and) ber 3meig, bem ich entflamme, Perarmt ift
—

eine anbere Starriere als „Solbat", „Saubroirt" unb

höd)ftenS „Surift" mar in unfercr Familie bisher iin*

benfbar. iöalb aber liefe ich mid) treiben non bem,

toas ftärfer mar als ich, unb oor bem $8ergangen heit

unb 3utunft oerfanfen. Eu meifet eS ja, mie oft

ich in beitt Heine» 3immer geftiirmt fam, ganj fetter

unb flamme, unb bir oorfpiclte unb fang, maS mir

bie 2? ruft burd)tobte. 2Bic Sahnfinn erfmeiut’S mir

jefet, aber mie jener gbttlidjc, bcr uns auf feine ftliigel

nimmt, bafe mir nichts mehr oon ber eigenen ©djmere

fpüreit. Ea fam mir, mic aus heiterem Ipimmcl,

bcr Antrag oon ber Siener ^ofoper. Ohne bafe

id) es ahnte, halle mich ber SBietter Sntenbaitt bei SSej

fingen hören unb feinem Eireftor telegraphiert.

Sefet mußte id) hatibeln! ©S galt, einen Stri^

unter bie Vergangenheit 31t machen unb ein neues

geben *u beginnen.

Sch fdjrieb einen Vricf an meinen Onlel uub

Vonminb, bcr ihm alles crflären, feine Verseihuitg

fiir biefeu Schritt erbitten folltc, aber id) 3errife ihn

mieber. 2Ba8 Fonntc ich ihm fagen? SDlufete er nicht aus

attem bic Erohung Fjccaii^lefcn : „unb billigft bu mein

Vorhaben nid)t, fo marte id) einfach bis 31t meiner

Wiinbigfeit unb tfeue cS bod)." Eemt entfrfjloffen tuar

td) baju! Eer locfeube 23 tetier Antrag aber! —
Aeitt, eS mufete gleich gehaubeit merben, mochten fic

mid) brntibmarfeu als einen Abtrünnigen unb Un=

banfbaren, ber Onlel, $orft*$iImar — unb ©tlje*

Iinbel ©tmaS uuettbltdh SiifeeS taudite in mir auf,

aber cS mufete Derfinfen üor bcr neuen großen Straft

in meiner Vruft, bic alle beengenben Vorurteile 3er*

fprengen mollte, um ficQljaft mein geben 311 burd}-

jlraßlen. S^ ftcfjft bu, fo ftanb cS bamals mit mir!

Unb bann machte ich mid) auf nach Eornccf.

©S that mir in aßer Unruhe bcS IperseuS mohl, als

id) fo bahinfuhr burch ben herrlichen Vttchenmalb, an

ben feimettbeti Saaten vorüber ; uub als id) ben

mohlbefanntcu fräftigeu ©entd) bcr feudjten ©rbe

eiuatntete, fam ein ftiUer ^cimatsfrieben über mtdh*

ber mich meid) unb It'ub umfing. Eer SBagett hielt,

fein 9Jtenfd) mar auf bem ©i^Iofehofe 311 feheit, atteS

tiefe ©tiöc ringsum ! ©in ängftlidje» ©efiihl befdjlich

rni^; id) ftieg bie Freitreppe hinan uub eilte burch

bie meitgeöffneten leeren 3immer bis itt <t>orft*

Hilmars ©iemad). Ea lag er, bcS alten Kaufes

©rbe, bleich uitb ftiü auf feinem Vette unb mein

alter Onfel hotte feine 0anb gefafet unb fepaute

mit biifterem Schmcigcn in baS rätfelhafte Atttliö

beS EobeS.

Am Vette itiebergefunfett fnicte eilte meibltche

©cftalt uitb f<hlud)3te leije. Seht hüb fic ba§ thra*

ueuüberftrbmte ©eficfjt 31J mir empor — eS mar ©the*

linbe — aber id) hätte fie faum erfannt, fo hatten bie leß*

teil Sahre fie üeräubert uitb gereift. Sie reidjtc mir

ihre Heine falte ftanb. „Vom Vferbe geftü^t." — „©S ift

vorüber, bu fommft 311 fpät," fd)lud)3te fte abgebro*

chen herüor unb auch mir traten bie Ehränett in bie

Augen beim Anblicf beS jugenblid) fd)önen Eotett,

ben id) fo lebensfroh gefamtt; aber in meine Eratter

mifdjtc fich eine Art von ©liicfSempfiitbuitg, hatte ich

bod) hi^ fteimatSrccht, ein Aecht auf ben Schmers
biefer teuren 3ftenfd)cn.

EaB mar mein @iit3iig auf Eornecf!

Ätein armer Vetter mar unter feierlichem ©e*
prange in bic ©rbgruft üerfenft morben, Eornecf mar
mieber leer uon ©äften unb id) — mit bcr brennen*

ben Frage int ftersett — blieb bort. konnte id) im

ftatifc bcr Eratter von meinen Eheaterplänen reben?

Hub bod) mufete eS fein ,
beitn bie Anbentungen ber

Vermaubtcn, ber ftumtue, prüfettbe Vlicf meines Ott*

fclS bereiteten mid) auf eilte fdjmcre, fdjmere Stunbe
uor: Eornecf mar Alajorat, ber emsige ©rbe tot!

2ßnS folltc nun merben? ©ine lähmettbe Angft befiel

mich unter bem gütigen Vlicfe beS alten SMamteS,
bei bcr jarten Vertraultdjfeit meiner ©ottfine, bie mir

in biefett Eageu mehr, üiel mehr mürbe unb bie id)

bod) verlaffett mollte. Unb bie fdjmcre Stunbe —
fie fam.

2)!ein Onfel uub id) fafeett allein in ber grofecu

Spcifehaüe am alten mädjtigen SFanttne uns gegen*

über. Sd) betradjtctc fdjmeigeitb baS ebel gefchnittene

©reifcnantlife üor mir, bem ©ram unb Alter nur noch

mehr Schönheit gegeben halten, unb bann bie Sopie
beS ftennebergfdjeu ©emälbcS „Eie Saflb nad) bem
©Iücf " ,

meldje von ben Pacfernbeit Flammen, bie
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bariiber Ijufchteu, ut!peim(id)es Beben erhielt. Sic
grauengeftalt, toeldje unter beit MoffeShufen beS im»
gefiümen SReitcv« gertveten mirb, glich fic nicht ©tpe»
Iinben? 3dj roanbte midi jepaubrrnb ab.

Bläßlich begann mein Onfel in feiner langfamen,
auSbrntfSooßen SBeife: „»oipo, mein ©oplt

,
maS

id) bir jeßt fagen roerbe, tann bid) taum überrafepeu,
aber es muß einmal gefügt unb georbuct merbeu!
SBer meiß, mie lange biefe alten ©lieber noch fid)

regen rönnen, bieier alte ffiopf noch im ftanbe ift,

gu benfen? SBaS midi aufrecht eitjätt in meinem
furchtbaren Scpmcrge, ift ber ©ebanfe, baß mir nicht

bau Recht hoben, unfer ganges äßotten unb Streben
einem Solen ins ®rab nnchjuroerfen. Sie Matur
geigt uns, mie mir uns gu berlialteit haben. SBic
gleichgültig ift fie gegen bas Snbivibuum unb ba»
gegen mie forgfam bebadjt, bie ärten gn fdjiißeit unb
511 pflegen, tünch mir ift bie tffflidit gegeben, unfer
altes ©cfcpledit gu behüten unb gu erhallen, fflott

fei Sauf, es mirb nicht ausfterben, fein frembeS Meis
mirb auf ben ebleti Stamm gepfropft merbeu

;
»otpo,

mein Sohn, ®ott fegite bein fiiuftiges äBalten auf
bem Schlöffe nuferer SBciter, manble treu in ihren
»apnen unb fei ihrer miirbig. 3di habe fogleich bie

nötigen Sdirittc gethan, bu bift in aller gorin gum
MtajoratSerben eingefeßt unb nun, »otpo, h«ft bu
mir fonft nichts git fagen, bem »ater nichts gu ge»

fiepen —
Sch mar feines ftaren ©ebanfeus mäditig, nur

bas ©ine fühlte ich, jeßt foBte id; ihm, bem ebelften

1111b gütigften aller Btenfcpen, ber mir auf einmal
altes, maB ihm liiert unb heilig mar, gu eigen geben
rooBte, ben tiefften Sehmerg bereiten. 3d) ftürgte oor
ihm nieber in meiner gemaltigelt ©rregung unb
meinte auf feine ®anb Shräneu unbänbigften Sdjmer»
gcS, bie bitterfteu meines Sehens.

Siitig richtete er mein Haupt in bie 4>öfie ; ba
brach eb aus mir heraus in mirrem ©cplndjgen, bah
id) bauor erbebte mie ein fjalm im Sturm. „3d)

bin es nicht mert, maS bu mir tf)un miHft; nimm cs

gurücf, ich Perbieue es nicht." Sein ®efidit mürbe
ehern unb fteif unb mit einem entießlicpeu lauten
fpiftern, mie ich eS noch nie non menfdllichen Sip-
pen pernommen habe, fragte er: „Sft es etroaS
etroas ©hrlofeS, maS bn gethan fjaftS"

3di fchüttette ben Stopf; er richtete fid) in feinem
Schnftiiht auf, abev fein gefiept mar fahl gemorben.
„Sprich!" fagte er uub mintte mir aufguftehen. 3 dj

aber blich auf ben Sfnieen liegen unb in mirren gu»
fammenhangSlbfeu SBorten beichtete id) ihm meine
Sffiiinfcbe, meine Hoffnungen, »alb riß mid) meine
eigene SRebe hin, ich fanb Sßoite, um meine »egeifte»
rung, meine gliihenbe Sehtifud)t gu jehilbern. 5Ufit

gefenftem Haupte uub gitternben Sippen fprad) id)

bie ©eheimiliffe meiner Seele aus unb fo oerharrte
ich, naepbem id) .gcenbet hatte, mein Urteil ertnartenb.

B!ir marb feine Siutmort, unb als ich enblid),

geängfiigt bureh bie lautiofe Stille, ben »lief erhob,
ba gemährte id) eine furchtbare Seränberung im
älnttih meines DtifelS. Ohnmächtig mar er gurücf»

gefnnfen, bie äfbern bief gefchmoBen uub blau unb
ber Btunb gang Pergerrt. Unb baS mar mein ffierf

!

— Sein SBort hat er je mieber heroorbringeit, feine

Seile fehreiben fönnen. ®r mar feit bem Sag boB»
ftänbig gelähmt; mir feine äugen fpradjen, eine

Sprache fjcrggerreifeetiben Borrourfs für mid). 3 <h

fühlte mich gerichtet! S8aS ber Sob feines geliebten

Sohnes nicht uermoeht hatte, baS hatte mein Unbant
boBbracht. 3n ben Mächten unfäglicher ängft unb
Qual, bie mir an feinem Säger burcpmaditen

,
ba

habe id| mir ben Schmier geleiftet, abgulaffen P011

meinen egoiftifchen äBünfdjeii unb mein ganges Seben
ber einen äufgabe gu mibmen, ein echter Sornecf gu
merben. Uub ben Sdjlmir habe ich gehalten, Btein
Onfel hat nie bie SMarpeit beS ©eifteS üerforeit, aber
er blieb bis gu feinem SCobe fo förperiieh hilflos

unb unbemegfiep, mie am erften Sage, eine furchtbare

Btapnung für mich, 'nenn ich ermatten moBte im
Stampfe mit mir felbft, menn felbft bie immerbereite

'

Siebe meiner ©tpeiinbe nicht ben ®ämon in meiner
»ruft gum Scpmcigen bringen tonnte.

®S Hingt mie äBapnfinn, aber wirft bu es gtau»
ben, am äbenb biefeS fcprecflidiften aller ®age füptte i

ich baS tolle »ebiirfniS, gu fingen, fingen, bis mir 1

bie »ruft gerfprungen märe, aber id) begroang mich '

mit übermenschlicher Straft, unb noch jeßt füpfe id) 1

oft jenen furchtbaren S'vang in meiner »ruft, als 1

märe ba eine ©cmalt gefangen, bie perauSqueBen I

mifl über ben feften ®amm, ben id) errichtet 1

habe, unb gnabe ©ott barm ben frieblidjert Hütten 1

am Ufer!

Sor gmei Sohlen ftarb mein Onfel, befriebigt 1

im Stnblid beS ffilücfeS feiner Stinber unb (Snfel.
i

3 di legte (eine falte Hanb auf Horft» Hilmars lodi»
gen Scheitel unb int ftiüen erneute id) meinen ©chmur
aud) für ipn. (fr ift rin editer ®orued uub es ift

mein Stolg, bah id) ihn gu einem folcheii ergiefjen

tonnte. 3 dj felbft habe mid) mit fieberhaftem ©ifer
in meine Stiätigfcit geftiirgt. atme hat mich mehr»
mals gum äbgeorbneten unfereS Streifes gemählt;
im Hetreuhaufc fdjmtige id) mit ebeufo nie! ©ejehief,
mie bie meiften; mein tleiueS Meid) ift mit feinem
Herrn gufrieben unb meine «tanbeSgenoffen fennen
mid) nur als praftiichen Sanbmirt, ber gegen Rüben*
faule unb sHaiuuieitdjt erfotgreid) fämpft, uub ©epe-
linbe — foüte id) ihr uou ber großen pcimlidieu
®ehn(ud)t rebeu, bie fie nie Derftcheu mürbe? Sie
ift bas Btaß meines Sücfens, au bem id) erfeunc,
mie meit ich etma abirre in ißiinfdjen uitb Xräumeii
Pon meiner erfannten »flicht.

®u fiehft, id) habe übermimben unb über »orb
gemorfen, maS ich in meinem neuen gahrmaßer nicht

brauchen tonnte.

Unb bie atoral Pon ber ®cfd)idjte? Slud) bas
©liicf forbert blutige Opfer, unb nid)t ber atangel
mir ift es, ber ben göttlichen gunfetc erftieft.

"

So ungefähr fprad) er, uub id) bin ihm bant»
bar, baß er mid) in (ein Herg (ehe" ließ mie in alten
Seiten, giir heute aber nichts mehr, bie lieber fällt

mir aus ber Hanb. 3pr

Mofe.
(gortffpmg (olgt.)

|oD(rt Sdjumanti uub lidjarö pper.
Bon IBirfiarii.

^?TO^oniente, Welche bie ungegiigelte Scibenfchaft

fcflbhV Wiiben MatureEs hätten einbämmcu
7 tönnen, mären in ÜBagners »ilbungsgang

fo gut mie nicht »orhanben. Sa» SBanberlebcn, baS
er führte, hat eS mit fid) gebradjt, bah bem aicifter
eine bieibenbe Stätte häuslicher »ehaglid)teit

,
loran

man Don ben Icßten Sehensjahren abficht, immer nur
mit Unterbrechungen befeßieben mar. äuf ben ©tut»
reiftet ber fflagnerfchen atiiftf hat biefer rein äußer»
Iidje Uniftanb in oielfacher Hinfidjt nidji unroefelitiid)

emgeroirtt. fflie bem Roinponifteii feine äßanber*
führten oft Stoff unb Mahrung für ba» mufifalifche
Schaffen boten (fo ging bcijpielsroeife bie Sbee gum
„HoBäuber" ihm mährenb ber ftürmifdjen Seefahrt
»on 8figa nach Sonbon auf), fo perbanft SliagnerS
atufit biejeu äteifeu unb bem Seben in ber 3-rembe
auch ein gut Stücf Sfosmopolitismus. — äßenu ber
Spriter Schumann bem 3 bplt unb bem mufifaiifchni
StimmuiigSbilb guneigt unb baS ©roße fall aus»
fdjtichlid) in beit inneren ©emütSüorgäiigen unb feeli»

ichen SBanbliingeii beS meiiidjlichen SubioibmimS, inr
Btingen unb gorfdjeu bcs aieufdieugeifteS erblicft,

roenu ihn Probleme mie Sauft unb atanfreb am
loden, fo gietjt ben ®ramatifer SSagner Ptelmehr bie
ffiiae äußerer ©efchcßiüffe unb baS farbenreidje Sfoto»
rit glängenber 3eitepod)en an. So reigt ihn oor aBem
baS ©ebiet ber Sage unb ber altgermaiiifche ätijtpus
liefert ihm feine bantbarften Stoße. — äud) SBag»
nerB SiebeSibeate ftnb anbere als bie Sdnimainifchen
unb neigen gum ©jotifchen. 3ene fiid in fief) Der»
fünfte träumerifche Siebe, mie fic uns aus ben atonb»
ftheingärten ber ©diumaiinfehen atufe fo innig an»
fpruchslos in riihrenber Xiefe entgegenleudttet, fuchen
mir bet SBagner oergebfidl. »eim Sfuhöreti üßagner»
fdjer SiebeSmottDe ßnbet man fich oielmehr in einen
jener buftfdimaugeren Sauberirrgärten berfeßt, beren
gliiheitbe ffarbenpradlt, beren beriiefenber »alfam uns
ocientalifche geenmärchen mit aBem »omp einer heißen
»hantafie auSmateit. S!fagnerfd)e SiebeSfcenen atmen
(übliche Seibenfchaft unb tragen ftets ein hochbrainati»
fdieS ©epräge. —

aian erroäge gum Sdjtuß noch, toie SBagner
beftänbig in giihlung mit ber »tihue unb mit ben
barfteBenben Straften beS Seitatter» geblieben, mie er

auf biefe Steife eine Unfumme bühnentechnifcher unb
bramaturgifdier sienntniffe fid) fpielenb ermarb, mie
er als Orcheftetleiter — in legerer Spinffdjt meit in»
tenfmer a(S Schumann thätig — bie befte ©clegenheit
halte, (ich mit ber Sttangmirfung beS Suftrumeutal»
fövperS unb ber ©igeuart ber eingeluen Xonmerfgeuge
aufs eingehenbfte Pertraut gu mad)cn.

aian giehe baS g-acit aB biefer (Singelöetrafh»
tungen : bie »nfis bcs hiftorifhen atufitbramas im
großen Stil ift fertig.

®agu fommt, baß bie bnpcrgeitialc, fepr cjccutri»

fhe Matur SBagnerS fid) nicht mit einem tleincn Streis

ber »erehruiig genügen laffeu fonute; SBagner fühlte
in fid) ben »eruf gum Reformator, gum SBeltheilanb
brr Stuiift, unb bie breunenbe Sepufucht nah biefem
3beal ließ eine reine »efriebigung in feiner »ruft
niemals auffonimen. Stets ein uergeprenbes Haften
und) neuen, höheren Iriumpheii

; immer neue »rin»
gipien uub neue SBanbiungeu, nidit ohne nahteiligcii

Cänfiuß auf bie (finheitlid)fcit 0011 SBagner» läuft»
Icrifchem Schaffen.

SBagner begcicfjnet in ber atufit eine öpnlidjc
SteBuug mie in ber Sitteratur ©rabbe. »ei beiben
eine Ueberfd)menglid)teit, bei beiben baS Streben
itad) bem (Sfigautifdjen, bie energifcfje

,
umtbcfccltc

Stimmung, bei beiben aber and) bie traufpafte Sucht
nah Mcucm: uad) raffinierten ©ffctteu, bei beiben,

aücS in aflem, bie revolutionäre Xeubeug beS ge»

fanitcu Schaffens. — Hub nid)t bloß ber Snhalt,
aud) bie ff orm foll uadi beiben eine Reform erlcibeu,

ober, um mieber fpeeieU 'ißagucr ins äuge gu faßen,
nidit nur Scfcn uub Stoff ber Oper foll bau
ber alten Schablone abmeidjen : and) bie alte gönn
muß gefpreugt merbeu ; ber bccitgcnbc »aitu muß
meidjen: Söjt aBe fycffcliU baS aiufifbrama muß per!

©emiß pat SBagner auf bem ©ebiete ber bin»
matifdjeu atufit außerorbcntlid) HopcS geleiftet, unb
iibertrifft als ®ramatifer gang cutfd)ieben niauhcn
feiner »orgänger. Cb er biefclbcn aber aud) als
reiner atnfiter iibertrifft, ift eine anbere gragc. ©9
mußte bie fpißc ffSointieruiig beS brantatlfchen ©Ic=
ntents in ber atufit mit Maturuotmeiibigfeit gu einer

aBgu fdjarfen unb cinfcitigcu Hervorhebung bcs poeti»
fdjen ©lementS in ber atufit führen.

SebcnfallS ftccfte in üüagucr ein bebeutcubcS
bid)terifhe8 Xalcut mie auch in Schumann. $cv
Uutcrfdjieb ift mir ber, baß Schumann feine poetifdic
»egabung gu rnnfifatifetjeu S>oecfcu maßvoll gebrauht
hat, SBagner bagegeu nicht. ®enn Schuniaiiu patte
baS poetifdic unb baS rein mufitalifdje ©lemcnt in

einer PoUtoimnenen uub unübertroffenen H a>nionie
»erfhmolgeu, oor aBem in feinen Biebern. 1111b mit
Medit tonnte mau bespalb »011 einer „Xoupoefie"
Robert ShumannS rebeu. Mie läßt Sdjiiiuaun ba«
oberfie uub nn 0crbnid)lihftc örunbgefei) aller Soll»
fünft außer ad)t, ba» ©efeß: Stimmung gu ergeugeti.

dagegen finbeu mir bei SBagner, nameiitlid) in feinen
fpäteren SBerfeii-, eine untiinftlcrifdie, greifeuhafte
Rcffejion , bie einer unmäßigen llcbertreibung uub
Steigerung beS djaratterifhen ©iements in ber atufit
entflammt. SBagner ftept hier auf Sdjuiuaimä Sdjul»
teru, ift aber, iiibeui er btefen in realtftifdjcr Statur»
mahrheit bc» StuSbrucfs 110h gu überflügeln ftrebt,

in gemiffem Sinne ein Ultra=Sd)iimannift. ©r läßt
aber — im ©egeitjatj gu Sdjumaun — in foldjen
atomeiitcu gänglich außer ad)t, baß es in ber sBclt
ber SEöne gunädjft auf Stimmung unb erft in gmeitcr
Binic auf Sparatterifierungstunft antommt. So unb
nur fo tonnte äBagncr bagu tommen, fo ftimmungSIofc
sBiifteneieit in atufit gu feßen, mie g. ». bie troefeue

mhtpologifdje Sorlefuug, bie äBotau im glueiten ätt
ber „SJaltüre" im ppilologifdjen Slatpcbertou ber
»rünnpilbe päit, nur fo tonule ipn bie ungefitnbe

3bee beb tonftanten Sicitmotios als mefcntlihen btiinft»

fattorS beperrfheit. Sind) Sdjuniann feunt baS Beit»
moiio

; er uermenbef c» aber in gang anberem Sinne
als SBagner

: fjeiftuoü unb tnaßooü. ©3 ift bespalb
unloapr

, baß SBagner „ba» Beitmotio erfnnben"
habe

; mufitalifdje Beitmoiioc gab eS fhou p 0 r
SBagner. ®ie SBagnerfcpen Beitmotioe erinnern an
'Buppen eines atarionettentheaterS: ber »ubenbefißer
öiept an ber Schnur uub bie Buppe taugt; eine folcbe
Brogebur ift alles, nur nicht tünftterijd). ©erabe an
beratanteriertheitvon SBaguerS fpäteften SBcrfen geigt
fief), tote man in ber atufit mit noch fo viel „(Seift»
reiepigfeit" oft nicht Piel auSridjtct: hier muß vielmehr
mit ber SBahrpeit bie Schönheit Perfdnnolgen merben

;

hier (prom neben bem ©ebanten als minbeften»
gleiSherechtigte Sönigin bie atelobie. aßagner
«tcicpt aber bie atefobie gut SHavin beS ©cbantenS,
unb biefe atanier tann nicht ungerädjt bleiben; c«
muß fiep halb jene ©införmigteit einfteüen, für bie
Heines SBorte begeiepneub jinb: „®i! ber Herr fopiert
fiep felbcr!"

Rtit Borftehenbem foüen SBagnerS Söerbienfte

um baS atufitbrama- feiuesroegs augetaftet merben.
®S foüte nur einem fanatifdjen aBaguertnlt, ber and)
in ben 3rrtiimern uub Schroächen beS ateifierS gläu»
äeube »orgiige fiept, entgegengetreten merben; es« foüte
barauf hingemiefeu merben, mie SBagner (eine Xriumptic
meutger feiner fpecififcf) mefobienfepaßenben »egabung
oerbanft, als vielmehr ber Bietfritigteit, mit ber er
m mohlberechneter Oetonomie bie gefuubeuen atelo»
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bien 5u imteilcn unb au&äubeuten uaitcfjt uub einen

tuertnoUcn Stoff burd) ßefdjicFte t>octifd)c iW)aiiblu»fl,

buvd) vontiniertc bvmnotifdjc Slppretienuifl nnb prädj*

tifle ^»ftnunentation gu flvofter Sirfmifl 511 bvinflcn

lueift. (rö folltc aejeiflt werben, wie anflebrndjt c«

ift, bic äBnflncrfdic ffnnftnnfdiauunfl oon gablrridu’it

Sd)Iarfcn ju iäutcvn unb SBafjuerS ^niijipien nur

mit 2Horfid}t praftifd) (utfttmu'iibcii. SBie mcitifl mit

bloßer '*)iad)fll)mimfl be§ yBaflncvfdjen Stiles fletljnu

ift, bat bev tranrifle yUcbevflaiiö ber biamatifdicu

SWufif in Tcutjd)lnub lu äljrc itb bcs lebten leceiu

niiiniö leiber aufs bcutlidjftc bciuiefcn. (»tou

§|ri(linn ^riebririö iijföftiin uni)

die Piijtli.

Eon Xro hau Eulen.

r,(£ II.

j«Ä»ttaIiii bat cs, wie fein jweltet, uerftauben,

* in bic fremben, midi beßimmtcit Wcfcljcn ne.

fügten !l!l)t)tl)infii Stbrocdifetung uub Ber-

[djicbcnpeit jU bringen uub fie mit füfjcm ffloptlaut

311 biirdittünfcu. Hub babei luddic ©rofjarligfcit,

uicldic Grliabcupcit ! ?(it bic S-voifa gemaput und

bie Cbe „®cr Eob für* Ittatcrlnnb"

:

C Dtorgrtirot ber Xcntfdicn, o Sdjlacpt! ®u fömmß!

Tytammft Iicutc blutenb über beu Bölfern mif,

Senil länger bulbeu fie nidit mepr, fiub

Sänger bie flinber niefjt meljr, bie Scutfcpcn!

uub luic' ebelfter ßaiibn gemutet und bie gleidifom

aus lauterem Wölbe getriebene „Stein Gigcntum"

:

3 n feiner Witte Rittet ber ßerbftlag nun,

©cläutcrt ift bie Eraub’ nnb ber ßain ift rot

SSon Obft, tuenu fdiou ber Itotben Winten

'itlandie ber Webe 311111 Saufe fielen,

mit bem wunberbaren Sdjinife:

3 pr fcgiict gütig jebem ber Stcrbtidjcii,

Wir reinen ßimmclSträftc, [ein Gigciiluni,

O feguet meines audi uub bog 311

W'ütje bie Barge ben Sraiiiu uidit enbe!

SaS finb SMobien, bie, ftatt in Säue, in SBorte

gefüllt fiub, bn® fiub ©ebidfte, wie fie nur ein bnrd)

1111b burdi mufifnliidicä ('temiit erträumen fonute.

ltnb baS ift ßötbertiu in fo tjotjiiu 'Stoße, baß er es

jetbft in feiner Wrofa uidtt uerteugnen lauu, in ber

er beu i)l(ii]tt)inuS fo fepr pflegt, loie nur Wenige

Sdjriffftelter außer it)in, ja Picßcid)t fogor 311 fct)r.

Sagt bocti fein begeifterter Wereprer uub Biograph

Jung non ber Sprache feines StiomauS „ßpperion":

„Sie ift überall Süopllaut, überall 31(n)tt)mu8 ,
ii6eralt

SBcßcnfdilag ber aufgeregteften Gmpfinbung, überall

ffltobulntion, aber in ber Ülobutatiou ftetS fidt felbft

gtcidi. SiefeS 9!b uub bin non Säuge unb Särge,

biefe nioltlttiugenbe unb nur Inoltlftingcnbe Bewegung

ber Wrofa wirb uns für bie Sauer ein uiienbtidieS,

ein erhobene!, aber nerneupricfctubeS Seufjermeer,

beffeu fdttnaulenbe uub fdpuinbetitbe ©piegctmengeii

non äctper unb Sidit, uou ßcßnS unb beu bariu

auftaud)cubcn ©eftatten — als fdtauteil wir baS

llnincrfiim non ber Hängematte eines SdpffeS ouS

— burdi iljrc GrbaPetipeit unb Sdjönbcit gwnr feffetu,

aber aud) fo bloß rejeptin mad)eu, baß mir sutept

bnrd) beu SHagctoit ber tjerrlidjen Sprache förmlid)

angegriffen merbeit, baß mtS felbft Scpwanfen unb

Sditniubd ergreifen . . Satter ift ber „ßpperion"

ein Sfficvf, roeldjcS mau mir in gewtffen Stimmungen,

in einer nom ©ewöpnlidjett beengten SBebiirftigfeit

und) beit Sbeateu sur StuStneitung ber Seele uub

and) bann nur mit großer Sammlung unb nur in

Heineren Dibteitungen tefeu fatiu ober bod) lefen fottte.“

fflian wirb an SBnJuer erinnert, Wenn mau lange

im ßpperion lieft, an „Eriftait unb Sfolbe". @0
uiel Wufif nun and) in ßölbevliu! SfBerten fdjlitmmeit,

fo wenig ift in itjnen bgboii mtSbriicflid) bie Stiebe.

Shtr einmal im ßpperion finbet fid) eine Stcße, bie

fo bejeidtnenb ift für bie Ginpfänglicpteit beB Siebter!

für Biufif unb bic Strt, wie er biefe auffafit, bajj

wir fie wärllid) milteiten wollen. Ser uon ber @e=

liebten getrennte ßpperion fdtreibt feinem bätertidjeu

Ärcutibc ü'eltarniiii
: „ 91ur i()ren ffiefang fotlt’ td)

uerge ff cn, nur biefe Seeleutiine foßten nimmer nuebcr=

Id)tcu in meinen unaufßörtidten Sräunn-n. 9Jlan

rennt beu ftotg pinfdtiffeubcii Sdtwait uidtt, Wenn er

fdtlummerub am Ufer fipt- 91ur wenn fie fang ,
cr=

fannte mau bie ticbenbe Sdtweigcnbe, bie fo ungern

fid) jur Sprad)e oerftaub. Sa ,
ba ging erft bie

[liinndifdte Ungefällige in ihrer Sllafeftät uub L'ieb=

tiditeit ticroor ; ba mepf eS oft fo bitteub unb io

fd)incid)dnb, oft wie ein ©öttergebot oon ben jarten,

blüttenben Uiupett. Unb wie ba# ßerg fid) regt’ m
biefer götitidjen Stimme, loie alte ötröfie unb Scmut,

alle Stuft nnb alte Srnitcr bcS aebcii« Pcrfdtönert mt

9(bd biefer Sone erfdteiuen. 2öie im fyluge bic

Sdtwatbe bie Sticne I)afd)t, ergriff fie immer uns afle.

G« taut Iiid)t Stuft uub uidtt löcwimbcruug, es tarn

ber Wiebe bes ßimtudS unter uns." äßen bic fBiad)t

beS WefaugeS fo berührt. Wer fie fo 311 fdjitbern rotip,

bem (tat bie Soufuuft il)r ßeitigftcs eridtloffen.

SSir wuuberu uns balter uidtt, wenn Wir er-

fahren ,
baft ßütbcrlin fdtou als Stuabe bie ätinfif

aufs emfigfte pßegfe. ffir fang uidtt nur, fonbern

lernte brei 3uftrumeute fpietcu: äiioline, Rtöte unb

Stlauier. ittiif ber Stlofteridtute, wo ber Unterrieftt

in ber UKufit obiigatorifd) war, wirb er int ßm
tilirf auf bic t()cologi[d)e Staufhahn, bie er ciufd)tagcu

fottte ,
Pevmutlirt) aud) im Drgelfpid getulbet

worben fein. 9(uä bem »riefwedtfet ,
beu er in

biefer 'feit mit feinem greutibc 91 «l* fiifirte ,
fetten

wir, wdd) reges Rntcreffe er au ber fKufif

Tiattiu. e-s ift ba Poll 'Jioteit bie Siebe, weldje bie

Steuube fidt untercinanber uub ihren lUelaunteit auf

ber SfartSfdpulc in Stuttgart mitteitcu, fo uou einer

,,'Htufif über lörutns unb Gäfar" aus SdtißerS itiäiu

beni, bic ßötbertiu fingt unb uou ber er fdtreibt:

„ 3u SdiitlerS G-prc miß idi’S and) auf bem Slamcr

lernen, fo hart cä gelten wirb mit meinem (Metlimpcr."

Gr war bamats im fedtjeltuten ßebenSjaltrc. llon

wem bic in Siebe ftet)cnbc stompofition Ijerniprf, (tat

fid) leiber uidtt fcftflellen taffen.

2tt§ ber Jüngling in® Stift und) Sübingcn tarn,

würbe ihm ooßcitbs ©degentteit geboten ,
bie Sott,

fünft mit Siebe 311 pflegen, äfuuädift würben im

Stift jetber gröftere SJlufifauffüprungeu üeranftattet,

bei betten er bie elfte Gleige fpiclte, ein ÜJcweiS bn=

für, wie Weit er eS auf biefem Siiftrument gebradtt

batte. Ser iindnnalige Siürator ber Uniuevfität »Olm

unb feiuerjeit beliebte SioiHanfdtriftfteßer SiepfueS,

ber au biefen fDiufifauffübntngcn als „Singhtabc"

teilnahm
,

erjähtt in feinen Grinucrungen :
„ffltcrt-

mürbigerweife ift mir nicmanb im ©cbäd)tnis ge=

blieben, als ber miglüeflidte ßolbertin. ®r_fpiclte

bie elfte SBiolitie unb idt patte als _er[tcv Sopran

lieben ipm meine Stelle. Seine rcgdinäpige GjefidttS-

bitbung, ber faufte SluSbruef feines ©cfid)t«, feilt

fdiöner SöndtS, fein forgfältiger, reinlicher 'Jlnsitg uub

jener unncrfeitnbare Pi iicbnirt bes ßöberen in feinem

ganjeu äßefeu fiub mir immer gegenwärtig geblieben.

3 n meinem GtcbäditniS ftept er, mit ber »ioliue in

ber ßanb 1111b mit ber nidenben ßiuwenbmig 311 mir,

wenn id) mit meiner Stimme cinpalten foßte." Stlepr

HOd) als ba« ©eigenfpiel fd)dut ßötbertiu bas Wötfti“

fpiel gepflegt 31t haben, baS ja 311 jener Seit itbeu

iiaupt fo fepr im Sdtwunge war, baft felbft ein

jvriebridt ber tMrofie ipm gause Stunbeu feiner foft=

baren 3eit mibmete. GS traf fid), ba& gerabc wäp--

renb ßölbcvlinS Stufentpalt im Stifte ein berühmter

giöteiniirtuoS .
ber btinbe Suton, für einige 3 eit

[einen Stufentpalt in Sübiugen iiaptn. Ser junge

Sid)tev, ber an Selb siemlicp htapp gepalten war,

»erfagte fid) anbere ©entiffe. um bei ipm Unterricht

auf feinem SiebtingSinftrument 31t nehmen unb fid)

unter feiner Slnleituug 311 PcrPoKfomnratit. ltnb fo

eifrig, mit fokper ßingebung war er bei ber Sad)e,

bah Suton iptt batb aus feinem Unterricht entlieft,

weit er bei ipm nichts mepr lernen fönne.

Sie »eftpäffigimg mit ber ÜJlnfif empfahl ben

Sidtter ßiMbedin aßeutpatbeu, fie crfeplofe ipm manepe

ßänfer nnb maepte ihn 3« cinctn überall gern ge=

fcpeucn ©aft. Gr wirb fie and), als et nun Pott

Sübingcn in bic Sßett pinauStrat, nicht beifeite ge-

legt paben. 3war finben wir juuädtft itt feinen

23 riefen feine »elegc bafiir, aber baS erflärt fid)

aus feiner fouftigen Spätigleit, bie ipm luicptiger,

bie ipm Sebcusaufgabe War, wäprenb er bie fflufi!

mir 3itr Grpoliutg trieb. 2ßie fein ßerj an ipr ping,

beweift jebenfaßs bie oben angeführte Stelle ans bem

ßpperion. 21IS er oon Wanffurt uaep ßontburg

überfiebelte, um Pier im Umgänge mit feinem greunbe

Sfaac uon Sinclair, bem Sertrauteu bes Sanbgrafen

»01t ßeffen-ßombmg ,
bie SBuiibcn peilen 311 Iaffen,

bie feine ltnglüdlicpe Siebe ipm gcfdtlagett, trieb er

iebettfaßs fepr eifrig fFlufif, fo bap bie Spriitjefft«

Stugnfte ipm ein stlaoier 311m ©efipenf madtte. 3n

Stuttgart, wopin er oon ßontburg ging, fanb er im

ßaitfe bes faufmaimS Saubnucr gaftlicpe Stufnapme

ltnb in beu wciblKpen SWitgticbern beS ßaufeS eifrige

auSübcube Sfercpreriuneu ber Stoufunft. Siir ben

©enup, beit er barin gefutibeu, bcbantte er fid) nod)

in einem fflriefe, ben er au! ber SdtWeiä an Sanbaner

riditete. GS pciftt ba: „Sei ben fCamett mufjt $u
midi in gutem ältibetifen erpatten, Wenn $11 gro&=

miitig fein mißft. 3pr werbet mich miüadtett, aber

idt mup bodj noep befonbet! bauten für bie golbenen

Stunbeu ber 2)tufit! Tic freunbliepcu Xönc rupen

in mir unb fie werben ntandtcSnml ermatpen, wenn es

friebtid) im Sitnern unb um miep ftiü ift."

3n ber elften 3 eit feiner ©eifteStranfpcit ,
als

man nod) feine ©enefung pople, napm Sinclair ben

(rauten Xidjter 311 fidi nadi ßomburg. $a fanb er

— eine finnige Stufmertfamteit — ba! ipm uon ber

iliriitsep Stngufte gefeprnfte Stlaoier, baS er auf feinen

2Sanber3iigcn natürlich uidtt patte mitnepmen tonnen,

wieber in feinem 3<mmcr aufgcftellt. 3n bet erften

Seit fhicptetc er fid) oft 311 ipm in bunften Stunbeu

unb fanb, ittbem er auf ipm ppautafiertc, Xroft unb

»erupiguug. Später »erfdttimmerte fiep fein Suftaub;

er patte unter peftiger Slufreguitg 311 leiben, bie fid)

häufig 311 förmlicher fttaferei fteigerte. ®atm tobte

er meift feine äBnt an bem 3uftrmnciite au! uub

3errip bic Saiten beSfclben, fo bap bas stlaoier. Wie

Sinclair jagte, ein waprer @ee(ena6bruct oon ipm

würbe.

Süadjbem er eilte Scittang in bev älutcnnelpfcpcu

fl’Iinit in Sübingen, bie gerabe neu eingcridjtet Wor»

ben, bcpanbelt war, oerfd)Wattben bie EobfudttSanfäße,

nnb im ßaufe bes EifcptermcifterS Simtner, in baS

er, wie bereits crwäpnt, getpau Würbe, lebte er, ein

ungefährlicher 3rvc, ftiß piubämmernb in geiftiger

9!ad)t. Stöäprenb pier unter forgfamfter SPßegc fein

Stisrper fid) fröftigte, napmen feine ©eiftcSträfte

immer mepr ab, fo bap bie Ifieiiucrcien ,
bie er bis

in fein fpäteftcS älter trieb, immer finnlofer würben.

Sa ift cs nun gans mcrtwiirbig, 311 pörett, bap bic

dliiifif feine ßmiptnnterpaltnug bi» in feine lepteu

Sage blieb ititb bap er in äuSübnng biefer Stunft

fid) burdtauS nid|t als geifteSgeftört erwies, ©eloip

ift es bod) pipdjologifd) pisepft intereffant, bap ein

'Dienfd), ber im übrigen 311 einem faß üegetatioen

geben perabgebriieft war, auf bem ©ebiete ber SJlufif

burdiaus normaler Ceiftuugen fäpig blieb uub fie mit

fidjtlidiem ©ennp betrieb. GS liegt barin eine gc=

Wifjc Sieftätigung bcS fo paraboj tlingenben SapeS

eines älteren SdiriftfteßerS :
„Sie SDiufif liegt in ber

'ßtitte swiidien Sicrpeit unb Seift unb Pier ift es,

wie bei aßen unteren Scelcnfräften, ber <?aß, bap

bie Stritte eine Seligtcit bringt, bie bem (Dlenfdjcn

üuperft angemeffen erfepeint."

Setbftoerftänblid) befdjäftigte er fid) nidjt bie

gangen otergia Satire pinbnrip gteidjmäpig mit ber

iuiufif. GS gab tleriobeu, in beiten er fie bcfonberS

tebpaft pflegte, wäprenb er in anberen, Wo fein 3 n=

teveffe burep biefe ober jene oon ipr abliegcubcu Dinge

bcfonberS angesogen würbe, fid) weniger Icbpaft nnb

feltener mit ipr befdjäftigte; gau3 beifeite Iicp er fie

aber niemals liegen. 21IS er im Sapre 1808 wieber

ein Stlaoier betam, freute ipn bics ungemein uub er

ncrbracple gausc ©tuuben an bemfetbeu. Sind) baS

Rlötenfpiet begann er fept wieber mepr 3U pflegen

unb ebenfo ben ©cfang. Später, etwa 00m 3apre

1817 an, patte er eine fßeriobe, in Weldjcv er mit

SJorliebc Stlaoier fpielie, ©efang uttb giöteufpiel ba=

gegen mepr unb mepr oernadjläffigte, bis er im 3npte

1822 Icptercs mit regem Gifct für eine 3 eittang wieber

aufnapm. ®ic gvembeu, melcpe und) Eitbingen

tarnen, pflegten and) in feine ftitte Sttaufe 311 pilgern,

um ben ungliicflidicn $id)(er 3U fepcu ; aud) bie Eü»

binger Slubeutcn fuepten ipn WopI pier unb ba auf.

ffienn man ipn nun apatpifdi ober in Selbftgefprädie

»erfüllten fanb, fo brauchte mau ipn nur 3U bitten,

•StaOier 311 fpieten; biefer Bitte entfpracp er ftetS

bercitwittigft unb oerlor fiep an feinem 3nßtument

in flunbenlangeS sppantaficren. äiup fang er wopl

in früheren Sapreu nod) in Gegenwart anbetcr.

„Wan crtminte," fagt ber Eidjter ®aiblingcr, ber

öfters bei ipm Weilte, „in feiner Stimme einen ehe»

niats guten Eenor. Eie SBorte Waten niept 5U Per»

fiepen, bet ©eiß bes ©efangeS Schwermut unb

Iraner, aber baS überfepmengtidje fßatpoS ßörte bie

SBirtung unb maepte eper einen heängftigenben

GinbriuJ."

9toch im popen Sitter War bie Wufit feine emsige

Serßtemtng nnb Rrenbe. SdjWab, ber ßerauSgcber

feiner fflerte, ber ipn in beu tepten Sapren oor feinem

Eobe tägtid) auffudße, giebt bariiber folgeitbe Scpit»

betung: „Seine SebenSWeife Wat äuperft einfadj.

WorgcnS mit bem Rriipeßen erpob er fid) unb ging

gewöhnlich auf ber unteren ßauSflur ober im 3wingcr
uieprere Slutiben auf unb ab. SBar er genug ge-

gangen, fo teprte er auf feilt 3iwiiüt surüi ober

fepte fid) 311m Stlaoier, baS im 3immer bcS EifditerS

ftanb. ®aS gtöteufpiel patte er, epe id) ipn fenneit

lernte, aufgegeben, and) mit bem Singen War er fepr



fparfam unb übte es nie in ©egeuroart uoit grcm*
beti

,
baS SitaDtcrfptcI aber mar if)m bis gu feinem

.

©nbe bie augendjntfte Unterhaltung. ©in einfaches

;

©{jenta ,
toic 3. B. bie Selobie „Steh flicken afle

:

greuben", öariierte er unertnüblidj; feine $aub fiel;

flemöjjnlidj mit einer matten Beroegung auf bie Saften,

bagroifdjen aber surfte er Ifier unb ba frampf&aft auf

unb fab bann mieber mit einer fcltfamen Sifdjung 1

non gveunblidjfeit unb Befrembung bie 3ubörer an."

Sit biefem Bilbe rooßen mir 9lbfdjieb nehmen
non griebritf) $?Ölberlin. Sofjl mar fein Seg burdjS

ßeben ein ßetbeitSineg, ber gum ©djluh fogar in

uÖHige ©eiftcSnadjt führte, aber eine greunbin ftanb

Ü)tn bodj gur «Sette, bie ihn in feinen Selben tröftete,

bie ihm in bie 9iacf)t feiner lebten Bahre bie einzigen

hellen ßitfjtblirfe feitbete, bie ©onfuuft.

Jronj SxM.
Ban Bit0ü Klein.

fj^incr ber bebentenbftcn imgarijdjen Stom*

pouifteit, grang ©rfel , ift befanntlid)

am 15. 3nni b. 3, in Bubapeft geftorbeit.

Biele Bahrgepnte hat er int ©ieitfte ber

ungarifd)en Sufif geroirft, bafiiv lohnte ihm
bie ungeteilte Siebe unb Bcrehrmtg feiner

Station. 3m 9lu8laube ift er roenig, beinahe

gar nidjt befaimt, bort gilt gratis ßiSgt als

ber fltepräfentant beS mufifalifdjen Ungarn.

Hub hoch hätte mandjeS feiner Serie ber*

bient, and) außerhalb ber rotmeihgrünen

©rengpfähle befaimt au toerbeu, hätte fid)

uieüeidjt and) ba befouberer ©djäfcitng er*

freut. 3« biefer Begebung teilte ©rfel baS

SoS ©meianas, ber 3cit feines SebenS im

SluSlanbe gang mibefannt mar unb nur in

feiner engeren $eimat als Seifter gefeiert

mürbe, greilid) befipt ©rfel nicht bie Be*
beutung ©nietaitnS, melier beit ©puren ber

ftlaffifer folgte; unter feinen Serien ftnbet

fid) iitbeffen trofcbem manches, maS noch bar*

auf l)avrt
,
©emeingut ber gangen mitfifalt*

fd)eit Seit au toerbeu. Sie ©hcorie ßiSgtS,

bah bie ungartfdje Stationalmufif eigentlid)

nur bie Sufif ber 3igcuncr, b. h- eimaS

gventbeS fei, ift bisher burch bie ©hatfadjen

nicht toiberlegt morbett. Stad) mie oor ent*

ftrömeu ber Giebel ber braunen Sufifanten

bie herrlid)ften neuen Seifen ernftcr unb

heiterer 9lrt, in ben höheren ftunftformen

aber, tueldje bem 3‘fleuner nicht gugnuglidj,

ift eine erfdjretfltd)e Slrmut ber Brobuftiou

toahrauuehmen. graua ®rfel mar eS, ber eS

mit einigen anberett ©onbidjterit unternahm,

tu biefer §iufidjt bie ©Ijre ber ungarifdjen

Station an retten, tuenn mau fo fagen barf.

©r mar ber erfolgreidtftc ber ungorifrfjeit

üfomponiften unb groeifelSohne bejah er eine

Begabung, bie toeit über bas Stttelmafj

hinauSreid)te.

gratis @rtel mürbe am 7. Stooember 1810

tu ©tjnla geboren. Sit gtöölf Bahren hatte

er auf bem Sflaöier bereits folche gertigfeit erlangt, bah

feine gantilie an feine höhere 9lit§bilbung badjte. @r
mürbe au Bertuanbten nad) Brefjbnrg gefchirft, too su*

folge ber Stäfje SienS ftetS ein regeres fünftlerifdjeS

Sehen herrfdjte unb fich für ben.fletnen grang auch in ber

©hat einige auSgegeidjnete Selber fattben. Unter bie*

fen iibte ben größten ©influh auf ihn ein alter Opern*

fanget StamenS Sftrin, ber ihn Itebgemann unb feine

gange Äraft an bie muftfaltfdje 2luSbiIbung beS Äin*

be» fefete. Sit breiaehn Sohren Perfafete ber Shtabe

feine erfte ®ompofition, eine Seffe, unb ©rfel pflegte,

tuenn er bei Saune mar, gerne 511 ersähen, melche

2lufnähme baS ©rftlingStuerf bet feinem ßehrer ge*

funben. ©er 9llte mar im erften Slugenblirf unfag*

bar öertouitbert, bann nahm er freubig bemegt bie

Stotenblätter tu bie §anb unb fefete bie Brille auf.

Saum hatte er jebodj einen Blirf auf bie ffompoft*

tion gemorfett, fo oerbüfterte fich fein Slntltfc
, _

er

runaelte bie Brouett unb Blirfe beS 3orncS trafen

ben jugenblidjen ©onbichter, ber an allen ©liebem

gitterte, fo bah ihm bie güjje ben ©teuft 31t Perfagen

probten. „Sie, bu ©augcmdjts," apoftrophierte ihn

ber Sehrer, „mie toagft bu eS, mit beinern ©ott gu

rebett?! ©tatt tu ben ©taub gu finlen unb anguer*

fermen
, bah bu eilt ©aubfont ttn groben 8lß bift,

linterftehft bu bid), mit Baufen, ©rompeten unb Bled)

!

um bie Bartnhergigfcit ©ottcS gu flehen?! Senn bu

;

baS noch im ©loria thäteft, fo liehe ich cS angeheit;

aber nein, hier int Kyrie eleison, too bu mit «Her

Untertu iirfigfeit eingeftcljen folltcft, bah bu ohne bie

©nabe beS Jperrii gar nichts bift." ©rlel behergigte

bie Schee, oergah bie ©eene nie unb toaitbte fiirbcr

bei ber Ordjeftrievuug ftetS nur bie 3nftrumcntc an,

melche ber©timmung unb ber «Situation entfprachen.

2US iugcttblidten SUaoterfünftler finben mir bann
ben fleinen ©rfd itt Sfoixgertfälcn. ©r hatte grohett

Beifall, gab jebod) bie Birtuofcnlaufbahn auf, als

er ben Stuf erhielt, bie Seitung einer Sufifgefcll*

fdjaft in Älaufenburg gu übernehmen, ©iefe ©efetl*

fd)aft beftanb aus funftfiitttigeu Scannern Don ©tcl*

ittng unb Sltifehen, bie mit Scibenfdfaft SJhtfif trieben

unb fid) oft gum 3*ttPertreib in ba? Ordieftcr beS

©h^aterS festen, um gange Slbenbe bie ©heatermufif

51t beforgen. 3m Öerfeht mit biefett funftoerftänbi*

gen SJiäuneru, melche ’namentltd) bie flaffifdje Suftf
pflegten, getoann ba§ ©alent ©rlelS erft feine Steife.

@r mürbe fpäter ba unb bort ©heaterlapellmeifter,

unb als baS erfte uugarifdje Stationaltheater itt Bu*
bapeft eröffnet mürbe, fatib eS ihn am Dirigenten«

pulte. ©aS ©heater gab abmedjfelnb ©d)aitfpicle

unb Opern, unb für bie nmfifaltfche Sir!fnm?ett ©r*

felS fanb firfi ein meiteS gelb, ©er ungarifchc $a*
triotiSmuS hatte bie nationale Bühne erbaut unb
nationale Begeiferung erfüllte baS gange Unter*

nehmen mit feinen ©tdjtern, feinen ©chaufpielern,

feinem Bubltfum. ©a mollte auch öer junge StapeH*

meifter fein ©djerfein gut allgemeinen «Sache bei*

tragen unb badjte an bte Sfreiemng einer ungarifdjen

Oper, ©tn gefeierter ©ihaufpteler fchrteb ihm einen

©ejt, unb am 8. Sluguft 1840 ging bie erfte Oper
©rfels: „SJtaria Bäthorp" in ©eene. 9ln uatto*

nalem ©nthufiaSmuS gab es bei biefer Slufführung

genug, aber bie SDhtfüfenner befriebigte fie nur menig.

S)er grohe ©rfolg, ben ber mufifalihhe Sert be*

ftimmt, fanb fiep erft bei ber gtuciten Oper ©rfels

ein: „SabislattS ^unpabp", bte Pier gafjre fpäter in

©eene ging, ©tefer ©rfolg ertuieS fid) in ber golge

als ber ftärffte unb nachhottigfte , ben ©rfel errang.

®ie meiteren ^anptmerfe ©rfels mürben bereits oon
3hrcm Blatte genannt, ©rfels erfte Opern ftanbeit

gang unter bem ©tnfluffe ber 3taliener, fpäter näherte

er fi^. Seperbeer. 9118 Sagner feine gemaltige Sie*

form in ber mufifaltfd)en Seit Poßgog, beugte fid)

aud) ©rfel oor feinem ©enie, unb bie Serfe beS

I
ungarifdjen tompouiften Perrietett, mag bie Vertiefung

unb bie mufifaliidjc ©haraftciiftif anbelangt, fcl>v

moljl ben ©influh beS grohen beutfehen SeiflcrS.

Ungarifch mareu bic Opern ©rfels eigentlid) mir gufolge

ihrer ©ujetS, melche ber nationalen @efd)id)tc mtb bem
nationalen BolfSlebcn niigehörtcn, unb megen ber

imgnrifcheii SWelobie, meldjc fo gern an bie BolfS*
mcife anfniipfte. 9lnhcrbcm bejah ©rfel bic Straft

beS bramatifd)en SluSbrurfS über ade Sahen. ®ic
meiften feiner Opern haben fich bis auf nufere ©age
erhalten. „SabiSlauS ^unpabt)" hatte bor einigen

3ahrcn bic gmeihunbertfte 9luffübnmg erlebt, aus
lueldiem 9lttlahebcr Stomponiftben ©irigentenftab in ber

Sf. Oper gurürflegte. „Bünf biiu" ift Pießeuht ebeitfo

beliebt unb „©eorg BraitfooicS" gehört gu ben mit*

fifalifrf) mertöoßften 9lrbcitcn beS uugarifdien Sei*
fterS. Sepr als breifng gafjre mirftc ©rfel an ber

ungarifdjen Oper, mo er ©anfenbe uon Borftcflungen

birigierte; in mehr als breipunbert Jrfoiigerten trat er

als auSübeuber Zünftler unb ©irigent auf; er mar
einer ber Bcgriinber ber pl)iU)armonifd)en ©efcüfdjaft

in Bubapeft uitb ttad) grätig SiSgt ©ireftor ber bor*

tigen Sitfifafabentic. Saprlich ein uerblüffcitb rei*

d)eS SirFen ! San tubdjte ihn ben ungarifdjen Bcrbi

neunen, beffen Sanbluitgs* unb ©ntmirfelimgSgaug

er mitgemadit, bem er in ber 9lrt feines ©alenteS

ähnelt mie in ber unüermüftlidjen ©dfaffcnS*

fraft — mar ja and) ©rfel fiittfiiiibfiebäifl

gaijre alt gemefeu, als feine Icfcte Oper 3iir

Aufführung fam.

©er ungarifchc Stomponift ftaub mit Piclcit

hcbeiitenben Sufifgröheu feiner 3eitin vegem
Berfeljr mtb mürbe Pon ihnen fepr gcfdiäpt.

SKi^arb Sagner, Biilom, Bevliog, ©dju*
nimm unb atibere fpcnbetcu ihm hohe 9lner*

fcmtuitg. Berliog, ber in Beft feinen „9hl*

fucgp" birtgierte, fd)enfte iljm gum 9lugebittbc

bic Originalpartitur biefer Mompofttiou unb
fdjricb über beit ÄflatiicvauSgug beS „.^untjabp

SdSglo" einen 9lrtifel, itt bem er auf bas
aiiSgegeidjnete Sufiftaleut ©rfels IjinmieS mtb
ber neueften ©d)bpfutig beSjclben „eine gange

giitte jdjöuer ©etails, gleich bemerfettsmert

btnd) ipre Originalität luic burd) ipre ©e*
uüitstiefc" uadjrühmtc; er jagte ferner, baS
Serf fei „Porgiigltch fomponiert, fepr forreft

unb mit feiner ©mpfiubnng inftrumentiert,

momit aber burchauS nid)t behauptet fein foU,

bah ihm bie llrfvaft einer ftavfeit 3nbiui*

bualität fehle". graitgßiSgt, ber alles ©epöne,

baS er bemunberte, aud) gur ©eltiuig bringen

mottte, brachte bie Ouuertiire gum „.^umjabp"
itt einem Orcbeflerfongertc in Sicn gu einer

Beit gur 9luffithrung, als bteS Ijödjft gemagt
mar, närnlid) anfangs ber fiiufgiger 3ahi'e,

als in ber öfterreidjifdjeu Staiferftabt eine

hödjftgereigte Stimmung gegen alle? herrfepte,

maS mapparifd) mar. ©in ©clat fdjicn im*
uermeiblid), mtb mau tljat uor 9lbl)altnng bc?

Bongerts bei ßiSgt ©du’itte, bah er bie

Oitucrtüre uom Programm abfepe. 2lber

ßiSgt erflärte tropig
:

,,©ie .s)unnabp*Ouucr*

tiire mirb gefpielt ober ich birigtere nicht."

Unb babei blieb cS. ©S fam ber 9lbcitb, ber

Stongertfaal mar überfüllt unb mit ©leftricität

förmlich gejchmäiigcrt. ßiSgt erfdjieit unb
mürbe mit ftürmifdjem Beifaü empfangen,
©r birigierte baS erfte ©tuet beS Bongerts

uitb erntete neuen Beifall. 9hm fam bic gmeite

9tummer, bie Ouoertüre. ©S mar unheimlich ftiß

im ©aale, mahrenb ba§ Sufifftürf gefpielt luurbe
— bann aber brach ein ohreitgerreihenber Särnt los,

ein Bfeifeit, Äräd)gen, ©tampfen, rote eS ßiSgt im
^ongertfaal nod) nicht geljört hatte, giinf Sinuteu
mäljrte bie ©emonftratiou unb ßisgt ftanb mit Per*

fdjränfteit 9lrmen unb ftarren Bügen unevfdjüttert ba.

91IS bieSeittefiih cnblid) auSgetobthatteu, griff er roieber

gum ©aftftorf unb gab baS Beiden — gur Sieber*

holung • ber OuPertiire. ®te ßeute fahen fid) uer*

blüfft an — unb liehen boS Ungeheuerliche gefrfjeheu.

Hub bie mutige ©hat fanb ihren ßohtt, bie blühenbc

Selobte uitb bie jugenblidje Sfraft beS Serfes ualj*

men baS Bubltfum biefeS Sal gefangen — als bic

lefcte 9lote uerflungeti luar, crljob fid) ein mäditiger

SlpplauSfturm im ©aale.

©rfel fompouierte fehr leidjt. Sie leidjt, baPoit

fei etil Bröbdjen berichtet. Bor einigen Bohren ge*

fcfjal) eS, ba erinnerten fid) bie Sagparen plöpiid), bah
fie eigentlich feine SföitigShtjmne hätten. Siafd) befd)loffeit

fie, bem Saitgel abgnljelfeu. Sor. S^fai biihtete

einen ©ejt, unb auf bie Bertonung
t

ber $pmue rourbe

ein auSgefdjricben. 9lbcr bie etnlaufettbeu 9lr*

beiten roaren unter aßer ^ritif — bte BreiSridjier

toaren in Bergroeiflung , bettit fie fürchteten, baS



ftiaSfo föiuitc eine» polmftf)cn Veißcfdituacf bcfom=

me», ©inen Xag oor Slblauf beS XermittS gur Gin*

fenbunß bev Treibarbeiten traf ei» SRitßlieb ber oiirt),

ber 9J?uftfbire?tor Vartal, ©rfcl im §ofe beb vJfa*

tionaltheatcrS. „£>c, ©pcctabiliS," faßte Vartal, „idj

Ijörc , bafe Sic bei ber Jptjmnc nidjt foufurriert tja*

ben?" — ,,3d) War fcl>r befdjäffißt unb tarn nicht

bagu." — „01)0, fo laffen wir uns nicht abfertige».

9loch biefe sJiad)t merben Sie bie Jptjmuc fomponie*

ren!" — „2öic ba$?" — „2Bie? Se^r einfach. Sie

werben fid) oben im älnoiergiminer emfpcrrett, ober

beficr, id) werbe Sie bort einfperren, unb bi? mor*

gen wirb bie Sache fertig fein. $unftum. w So war
cB and). Unb am 2(bcnb beS nächfteu XaßeS fprad)

bnS Tublifmn, welche? felbft über bie Verteilung beS

Treifc? ent|d)icb, benfelben mit einem Mpplauefturni

unb entfjufiaftifeben ©IjcHrnfen Jyraitj ©rFel gtt. Xie

spinne war feine lebte Sfompofitioit.

©rfcl war einmal wegen ber leibigcn Tolitif oon

Uuauitcb>nlid)fciteu bebroht. ©S war im 3<d)« 1HUO,

als baS nationale Ücbeii in Ungarn eilten neuen

Sluffdiwung nahm, ba fanben fid) eine? ÖiorgeitS

im £>ofc beS 2tationnltheatcrs uttgähltßc fleiue Reitel

gerftreut, auf weldjen bie Sorte gebrueft waren:

„Xie Stimbc hat gefchlageul Seib bereit!" Xie

Zettel riefen im Xheater eine gewiffe 2lufregung l)cr=

oor. Xie Tolijei befam Sinb baPon unb noch am
Slbcub erhielten bie brei hrrüorragcnbften fDtitgliebcr

ber Viihue, 9lifolau» Ubotul)elt)i, Molomau Sgcr*

bahelpi unb ftrang ©rfcl, Vorlabungen gum F.
sJtat

Vlinonicr. Sie befd)loffcii, bie Sadjc eiufadj abgu*

leugnen unb wollten oon uidjtS Wiffen. Xcr f. 3tat

War fehr ungehalten unb entliefe bie fimtfrler mit

ben Sorten: „borgen werbe id) Veweife haben.

Xami werbe id) mit ben Herren auberS reben." 3»
jetten 3edcu tonnten foldjc Sfleiuigfciten gu bbfett

Xiußctt führen unb bett betroffenen uiclfadje fUtafe-

rcgeitmgeu, fogar fdjwere Eerferhaft einbriugen , fo

bafe bie Miinftler ben beunruhigt ucvliefecn.

Xa befd)lof) ©rtel, fid) an bcu ©vghergog 2Ubved)t

gu wenben, beffeu XÖdjtcr er im ftlnuierfpicl untere

rid)tcte unb in beffeu .\‘ianfe er fehr beliebt war.

©e|agt, getljan. Gr begab fich gum ©rghevgog unb
trug ihm bie Sadje oor. „Jem," fagte ber hohe

.frerr, „wenn matt nur einen foldjen 3ettel fchett

fbunte ..." — „0 bitte," rief ©rfel, „hier ift

einer/' griff in bie Xafdje unb prüfentierte ba» Corpus

delicti. Xcr ©rgljcrgog Iad)tc, iah ben 3>ütel au

unb fdjrieb barauf: „SRidjtS barau; habe felbft ge*

Iefen. ?(lbred)t." Vlit biefer foftbaren $anbfd)rift

eilte ©rfel am nädjften 9J?orgen ju Öllmomer. Xer
f. !Mat befat) bie Sfaubbemerfutig, iädjelte unb fagte

:

„Xer £crr ©rgtjergog hat ocllfommcn redif; eB ift

nidjtS baran. SaS giebt mau heute in ber Oper?"
VtS 311 feinem adjtunbftebgigften ßcbcnSjahre

war ©rfel niemals franf gewefen. ©r erlag einer

ßungeneutgiinbuug. 3» feinem 9tad)laffe bürften fich

wenige .ftontpofiftoneu ftnben, bafiir aber fehr oiele

fchwierige — Sdjadjrätfel. ©fiel war nämlid) 3eit

feines Gebens ein Vlatobor beS Sd)ad)fpiels unb als

foldjer bis gu feinem ©nbe fßräfibent bcs Vubapcftcr

Sd)ad)flub§. Xie ltttgarifchett 3omnale bradjteu au=

läfelid) feines SlblebeuS bie d)venbftett 9kd)rufe unb

alles fül)lt im 9tcid)e ber StephanSfrotte ben fchweren

Verluft, bcu bie Station erlitten. ©8 ift gur 3 e*t

Feiner unter ben ungarifd)cn tfiomponiften, weld)er bie

Xrabitioiten ber lttigarifdjen Oper, wie fie Svang
©rfel gu begriiuben fud)te, aufnehmen löitnte.

loßcrt |oI1iiit(tntt5 iausntiiftß.

II.

Ätaincrflücße }ii incr AVtnbeu.

lieber ben grofeen V3ert, bie auregenbe Sraft

beS oierhänbigen SflabierfpieleS ift man fid) tu

ßaiciu, wie in fad)mänrüfd)en Greifen wohl nie

int Uitflareu gewefen. äJlan braucht nur bie ftreubc,

bie Vegeifterung gu fel)en, mit ber gWei junge au

einanber gewöhnte gJianiften ihren VortragSobjefteu

fid) guweiibeu, unb anberfeitS bie SlufmerFfamfeit

gu beobad)tcn, mit ber tm Familien freife gerabc

oierhäubige ^ompofitionen entgegengeuommen wer=

ben, um oon ber ftarfen SBirfuug biefer iMttera*

tur auf Sfusübenbe loie ©eniefeeube fich gu übcr=

geitgeu. $>ie oierhänbigeit Sonaten ÜDtogartS, 2öeber8

reigöoHeS op. 3 unb op. 10, SdjubertS unüber=

troffeite Originalwerfe (Variationen, üftärfd)e, Xänge),

alle? bas ntufe 311111 ©emeingut beS mufiflicbenben

bcutfdjeit .pauSpublifumS werben. 91ud) fJtobert Volf*

manu fteuert 31t bem Vcfifcftanb nuferer oicrhan=

bigett Originallitteratuv eine 9tcif)c präd)tiger Spett=

beit bei.

XaS „imtiifaliidje Vilbcrbuch" (op. 11, Eeipgig,

gr. Miftiter) fei als baS erfte oierhäubige 2Bcrf, bas

Volftuann ocvöffentlicht hat* unb aud) besf)alb, Weil

cS fid) beim Untcrridjt oortrcfflid) oerwerten lafet, an

elfter Stelle genannt. 3n &cn Stiicfcn beSfclbcn

fommt überall wahre Toefie unb cd)te Dtnioetät gu

ihrem 9tecf)t , wie bie ebelfte unb rcinfte f^orm ber

Xoutualerct.

®ie „XageSgciten" (op. 31), V. SdjottS Söhne,
fDtaiug) finb meift breiter als bie üDtininturcn auS^

geführt, teilen mit ihnen aber bie gleid)e Jtaturfrifd):

unb 2tnfd)aulid)feit.

Xic Sonatine op. 57 (Gdur, ebeuba), Wie bic

beiben Violiiifonntiueu blofe gtocifäfeig, ift tedjnifd)

wie inhaltlich ungefähr ber Stufe cmgureiljcn, ber

Vcetl)ODcuS Cj dur- uub G moll-Souate op. 41) au-

gehören. Xas cvftc 2lÜcgro, in bcu elften Xaftcn

etwas 9JlenbelSfohuifd) ,
will in maiidjctt Taffagcu

fanber bef)anbelt fein, wie and) gewiffen humoriftifchen

Tointen 2lufitterffamfeit gu wibttteti ift. XaS Allegro

moderato ift aus einem rl)htl)mifd) angiehenben Xhema
int 'JJfarfd)d)araftcr frifd) cntmitfclt unb bie Xialog-

fiihruug in Trimo wie Sefunbo überaus feffclnb

;

mau merft bie £>anb beS SqniphoniferS, ber fid) auf

bie 9}tad)t ber ^ontrafticrung ocrftcht* oft genug.

3m JWottbino unb 3.)tarfdpSaprice (op. 55, 4§tft,

^eefenaft) hrrrfchen ©ragic unb geiftrei^e Reiter feit.

Xer OpuSgal)! nach in ber 9?älje ber gweiten Si)m=

phonie (Bdur op. 53) ftehenb, feheint biefcB ^ieft ein

gut Xeil jener ^rohgemutheit, bie bort öorwaltet, itt

fid) aufgenommeu gu haben, unb baS „Dionbino" fo=

wohl als bie „9)tarfd)--©aprice"
,

bie fid) il)tn un*

mittelbar anfchliefet, beifcpen uns in bie behaglichftc

Stimmuiig, wie fo manche ähnliche oierhäubige St’om-

pofition oon 3’rang Schubert.

©ine ber präihtigfteH Sd)öpfungeu VolfmaunS

ftnb bie „llngarifdjen Sfiggen" (op. 24, s45eft,
s
Jtogfa=

oölgpi & ©0.). 2Bas gur ©haraftcriftif üou Vtfegrab

im erfteu Slrtifel bemerft worben, gilt begüglid) ber

Xrcue, mit weldjer baS nngartfehe Üofalfolorit feft-

gehalten wirb, wie begiiglid) ber T^antaficfrifd)e, bic

jeber Sfigge 9letg oerlciht, and) oon biefen beiben

§cftc». Xie ©röffnungsnuimner „3«m ©ntpfang",

wie intrabeubafHeftlid) beginnt fie unb wie fjeitcr

fe^t fie fich fort unter ben SÜlängen einer Xangweife,

bie gang angepafet ift bem VebürfniS beS llngar-

lanbes. Xie 3eid)tmng oon „gif^ermäbdjen" ift

mufifalifd) fo beftintmt unb fo aufd)auUch, bafe man
gu biefem Stiicf, baS fo finnenb unb gartfiihlenb

baS §erg fid) öffnen läfet, immer gern gnrücffehrt.

Xcr „Schwere ©attg" gwingt 11118 ,
baS ßeib einer

Schicffalgepriiflen in innerfter Seele nachgufiihlen;

Wie feinfinnig oont ^omponiften, bafe er Währenb

ber Schlnfetafte in bie 23eflommeiiI)eit einen tröften=

ben ßichtftrahl fallen läfet. „3ungeS Vlut" hat

allerlei Sdjuurreit unb Sd)ttacfen im Sinn: wie

mutwillig fucht es an gewiffen Steden bie gewngteflen

llebergänge auf! „3n ber gfapelle" l)errfd)t nichts

als Slnbadjt unb feierlidje ©ehobenheit. XaS „Stüter*

ftücf" (fis Moll VO fdjveüet einher in felbftbewufeter

.siraftfülle währenb ber beiben §auptteile: im Xrio

erft, wo baS ©wig=2Beiblid)e als ©egenfab eiugefiil)rt

Wirb, paart fich baS ÜJHlbe bem Stnrfen, baS aber

bod), wie eS Stittergefep ift, baS Iefete 2ßort behält.

„Unter ber ßinbe", bie lefcte ber „Ungarifchen Sfiggen",

ift wohl eine ber heüerften Xorffcetten, bie in Xöneu
gemalt worben. Stau fieht orbentlid) bie ßebenSluft

ber 3ogcnb, wie fee fich auStobt im wilbeu Xange;
wie fid) ber ftufar fein Sdjäfcdjen auSfudjt, mit ihm
bahinraft unb mit Sporengeflirr bie SKufif begleitet.

3» foldjen Sfiggen, oon SJteifterljanb entworfen unb

auSgeführt, ift mehr Toefie enthalten als in fo man«
d)ett fd)Witlftigen, bidlcibigen Vlütenlefen 2c.!

ftraft uub Schwung oon beiben Spielern ber*

langen bie „Xrei 97lärfd)e" (op. 40, 23. Spotts
Söhne, SJtaing). Xie ^antileuen ber Sdittelfähe, oft

buri oolfStiimlid)e Schliihtheii anheintelnb, feien mit

befonberer Sorgfalt beim Vortrag befjanbelt. 3n
jeber ber hier aufgegählten ftompofitionen ift ber oier*

hänbige Xoitfafc muftergültig; angefidjtS fo Oieler

Tublifatiouen, wo bie ©rengen beS SflaoierapparateS

iiberfprungen fd)einen uub ord)eftrale ©ffefte angeftrebt

Werben, ift biefer Vorgug bemerfenSWert genug.

Volfmann bebenft beibe Spieler mit gleidjntäfetg

lohnenben Aufgaben, niemals aber fteuert er auf

aflaffenflangmirfungen loB, bie baS ftlaoter mir unter

2lechgen unb Mdjgen gur Verfügung ftedt. Xiefe

mafehaltcnbe Sahweife ift baS fidjerfte Shnngeichen

reifer Stiiuftlerfchaft uub baburth erhöht fid) bie Ve*

beutung oon VolfmannS oierhäubige» ßompofütonen

für bie „ .TpauSmnrif " fehr mefentlid).

Vcrnhorb Vogel.

Pufifiarifrijf ^fffenmatidfrittig.

U*uii Ban» Ji-iftll.

II.

aft bic üfterceidjifdjc ÄolfsEjmmie „©otl ctljalle

jrait} bcu Stoifcr' iljrer Mclobie nad) einem

$ai)bnid)en ©trcidjquartcit entnommen ift,

biirftt betnnnt fein. ®te Ocfterceidjcr finb btffer bnrnn,

nls bie 3ieii)8bcutfd|cii. Sie ^nben eine oon einem

Oefterreidter ^etriii)tcnbe feitöne 'Jintiotmlmelobie, bic

3teid)8beutidien ober leben nod) immer oon ber enq«

lifdjen Slntciije: (iod save the King! llnfer „ ®cil bir

im gieaertrani“ finaen bie Snglänber annj ebenfo feit

150 Satiren ,
beim mir baben eä iljnen nadjgemadjt.

68 mnfe ein fefir fomitdjer Ülloment petuefen fein,

als 18‘JO bei ber feieriidjen SBefiqergreifnna fjelgo.

InnbS burcf) ®eutfd)lanb bic jdjleppenbc unfefiöne

$l)mne ertönte als Sgmbol, bafe bie toaeierit ©ctgo»

länber nun nidji inebr üngHnber, fonbern ®eutid)e

finb. ®ie SBeioobner be8 roten gel|eus batten mit

bemfelbeit Siieb ja 7(i Sabre lang iljre Sreue für

®nglanbs §errfif|erfjau8 auSgebriieft. ®a ift bod)

unfre fdjöite, fturmbraufenbe „äBadjt am üttiein" ein

nuberes iliebl Sie ift oon »eutfien für $cut|d)c

gefdiaffeu loorbeu.

Sinen fefir luftigen Sinbvutf bürfte bie IHilteU

iung ber SCfjatfacfie maeben, roie and) in bet iBIufif

Dom Srbabetten jum fiäcberlicbcu oft nur ein @d)ritt

ift. Dffenba^S fiegelladftangigcr ,S|3rin} oon 2(r=

tabien" bat fein Sieb auf eine Siolinfigut in —
gänbefö aileffiaS aufgebaut unb in ben jtoanglofen

iönjen beS SfJarifer Bai Mabille bafiert bie belieb,

tefte 6aucan=OuabriHe auf SBeberä föfilidicm „3ung>
fernfranj".

®ie Sfmerifancr haben bem bieberu Dr. Sfnauft,

bem frommen Hamburger oon 1571, es glänjenb uadj.

gemadit, toic man weltliche Sieber für tirebüebe 3loecfe

üenoertet. 3n SSnpliften. unb 9Retbobiftenfird)en

fanu man beutfebe Stnbententieber 311 fjonmeu oerar.

beitet bören, bie sur Orgel ober jum Harmonium unter

größter Slnbadjt gelungen werben. SefonberS häufig

fittbeii fid) als 'Melobien biefer neu=englifcben fiird)en=

gefänge bie Bieber: „gm tiefen Steller fl?’ icb bwr
— greut eud) bc8 Bebens — Sefränat mit Baub".

Sogar ber ebrtoiirbige BanbeSoater :
„SlileS fd)Weige,

jeber neige," bat ©nabe oor ben Singen ber ShtierU

taner gefunbeit unb wirb in Sfll) ilabelpfjra unb am
berSWo jum ©otieSbienft gelungen. Sleljntlcb gebt

e8 ben amerifanifeben Slationalliebern. ®a8 Yaukee-
doodle fangen im UnabbängigfeitSfrieg bie englifdjen

Eruppen als Spottlieb, unb wenn es bie Simeritaner

tro?bem jum SlatioimUicb machten, fo liegt §umor
barin. Sind) baS je?t beliebte „Star-spang-led-banner“

entnahm (eine SKeiobie einem Siebe, baS bie im ge=

nannten Stieg im englifdien Solb fämpfenben ®effeu

fangen

:

Unjer Sanbgraf, ber fotl leben

Unb bie ßanbgräfin baiteben,

©effen-Staffeler fein wir,

$effen=Staffeier fein Wir!

Staber« fleht bie Sadie mit bem Bor 30 3abren
aufgtlommenen Sieb: ,0 Maryland, 0 Maryland,“

mit welchem bie (freiwilligen oon Saltimore in beit

Mrgerlrieg marfd)ierten. Sie wollten burd)au8 ein

ßieb für (ich hoben unb fo tbat ihnen benn ein

beutflber Slaoierlebrer in Saltimore ben ©efatien.

6r legte bie ScEiworte bem Sieb: „O Sannenbaum,
0 Siannenbaum' unter unb baS Siationaltteb War
fertig. SBenn man einen Sfltarbläuber ärgern will,

braucht man nur biefe Xbatfacbe }u erwähnen. Sie
wirb entlüftet beflritten, aber bie SKeiobie ift ber

befte 3mge.
SDlacbt ber angelfäcbfifcbe Stamm über bem Djean

ftarte Slnleiben in beutflber SWufit, fo brachte uns an«

berfeitS baS fonft fo mufifarme britanntfdie SSeich an.
mutige Bereicherung oolfstümlichcr ©efänge. Sie
Wehmütig reijootten Slänge beS fchottifctien unb iri=

feilen BoIfSliebeS haben eine jmeite Heimat in beutfeher

©angeSIuft gefnnben. Boielbieu |at mit ber Ber.
pflanjung beS „Kobiti Stbair" in bie Oper ben 3fn=

fang gemacht, fflotow folgte ihm mit ber „ße?ten
SSoje", baS fdiwermütige „Bang, lang ift’S her" ift
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auf aller SattgeSfunbigeit ßippen. Um ntelobiöfel

etiglifdje PolfSlieber bat auch ©traufe feine graciöfen

SBalgerrhuthmen in ben „©rinnerimgen an ©oDent* I

garben" gcfpomten.
2BaS idb hier ermähnt habe, läfjt fidfj in üiclcti

Peifpiclett fortführen. 3ebettfaIlS ift bargethan, ba&
bic tnufifalifd)e ©eele bes ßiebeS, unb baS ift bie

Gelobte, maubert. 2)aS erleben mir auch in unteren

£agen in her üolfsiümlichften aller sDluftf, beut ©affen*
bauer. 2)aS „SfroEobil auf ber ©Ibe" mar bie 2Iuf=

frifdnmg eines „ßiebeS bon ber grünen SBiefc" aus
ben breifeiger 3ah«n. bie „£>oIgauftion

-
ift bte Per=

berlinerung eines alten fftbeinläuberS unb auf ben
Stangbßbcu im PannfreiS ber ©pree ift jept bas
Dteuefte eine Ouabriße, bie auf einem Sterna fufet,

baS icf) uor 30 3ahrett fdion als alt faunte unb beffen

Xcft auf fpreeatfjcnifd) lautete:

Senfft be benn, benfft be beim,

2)u Perliiier Pflange,

2öenn icf mit btr böfe bin,

3>a& icf mit bir tauge V

feile für Jicbrrfiomponifteir.

^!»)a8 in tolebcrljolten üiiifiagcn erfdiicnenc, geitbmacf.

S3 noK auSßeftattete Such: „Sieberfti mpljotiien"

Doit ®d)ulte B. fflrüljl (SBieäbaben, Schellen,

bergfdier Serlag) eignet fieb toie faum ein anberc8

311m ©efdjenfe für Äfomfouiften ,
ba bie bnrin ent.

baltenen fditoungoollen Schichte fid) ungemein n«t
als £ieber= unb tantaten=®ertc Bertoenben ioffen.

®ent reichen Snfialte bes Söucf)eS entnehmen mir
folgenbe fßroben:

#djläfß ku, mein Hieb? erwart;’, erwart)’!

Bie Eart)t ifl roetd; mtb linbe,

»aa MojxMfrijf ßlltjert auf bem Barfj,

(Sa rrtjniauhf ba« Roljr tm t®inbe.

£rf;[tipf I»er ana lenßrrtetn, Ijitfcfj, Ijnftfj,

$aB’ mamfjB« bir ju faßen,

Unb Jjord;, wa« aua bem BIüfenBnfdj
Bte RadjUgaUcn fdjtagen:

Blkulj, jilmfj,

Bie Bett iS ba,

Btkul;, jiltulj,

tritt, trala,

Bie fuße Beif ber Minne!

J®acf)’ auf, mein Sieb! mein Sieb, wart)’ auf!

Bcdj fdjwebt her fclfenretßen,

Ber Mnnb uoUenbet batb ben Sauf,

Bie EarfjUßall wirb fdjwelßen.

Rorfj aber bliijf ber £fernletn -Sdjar.

Unb Stebeaßölfer fdjex^en

ln JSHef’ unb UDalb
;
unb mnnberbar

f&önt’a maljnsnb bir |u $erjen:
Bikul), jihulj,

Bie Beif ijl ba,

Bihutj, ithulj,

türili, frafa,

Bie füge Beif ber Minne!

Knfenjeif.

Bie Maienßludxen fmb uer&tü&t,

Run kuntmf bie Beif ber Rufen.
© Rüfenjeif, bu retfjfe Bett

Bum .Sdjerjen unb jurn Rufen!

Ärfjaa, Mäbxfjen, wie auf Jahnen borf

StrfJ bie Sibelten fdjankeln,

Unb (teil, wie in ber blauen Suff
Bie SüOTiiternößel gaukeln.

Was jtrjjf ber Beijiß borf im Äfraud),

Ber Kleine, büfe Spötter?
„Merkf auf, bie ^ummevoogef (tnb

Berkappfe Siebeaßöffer!“

Bie Mateußfudien (tnb uerbfilljf,

Run kummf bie Beit ber Rufen.

© Rufenjeif, bu redjfe Beif

Bum ^djerjen unb jum Rufe»!

^aH unb Mtbergan.

J®enn pdi bie Ser^e fd)wtnßf unm Selb

hinauf jum blauen ^immelajelf

Mit Ijellem ®irifiij,

Menu rinßaber burt^ ba« weife RE
Rur ^ang unb £djaE,
Bann föfjf’ idj lief in meiner ©ruft

Ben Miber^aE.

BuiK leife — ßanf Xetfe

Rur f)ßr* itf) bie Metfe

:

®iritilj, Stiritib!

Ralb aber klingt ea [lärfter buvf,

Unb immer lauter tönt ea fort

Baa liri, Cirilil).

Hub waa bann Jingt burdj bie Rafur
3n EPalb unb JInr,

Baa iß umx metnea Reriena Riaitg

(Ein ®djn nur.
Sin Sdju — nur feife

Ber jubrlnben JBeife

:

Cicilil), Ciritit).

Jronj jisjl nnb öic Jrotifit.

II.

«Ser ^auonenbomter ber Sultrebolution mar c§,

ber ßiSät pon ben Icfeten fWcftcn ber 2Bclt=

fcbmersftimmmtg bciltc, in bie il)tt bic citttäufdite

ßiebe gemorfen. SDtit 33egcifterintg folgte er ben (Sr*

cigniffeu ber „groben Sffiocfie". 2lnt liebfteu hätte er

feibft mit^eEämpft, hätte ihn bie 9tiicffid)t auf bte

Butter md)t abgebalteit. 3lbcr ber Ueberfdnuang ber

(Sefiible ntubte ftdj ßuft machen. 3n einem grof$cit

Xongemälbe, einer „Sinfonie revolutionäre“, mofltc

er eine 9lpotf)eofe ber SleüoIutionSibee geben, — ben
©teg ber Humanität unb ber ftreibeit feiern. Slber

mit ben ^agen ber (Srniiditerung unb ber (Suttäu*

frfning, bie jetten beS 9iaiifd()eS folgten, crlofdj aud)
fein Gsifer für biefc Slrbeit mtb es ift mettig mehr
baüon übrig geblieben, als einige ffltotibc, bie teil*

meife ttt fpätere SBerfe übergingen.

^>atte ber politifcfee ©vfolg ber 9tcboUition ben
auf fie gefegten örmartungen nid)t entfprod)en, —
tu baS ©eiftcSlebeu ber fraiiüöfifdben Nation batte
fie Junten getoorfeit, bie ^it hellem Sraitbc merben
füllten, ©in ^cifeer ^ampf ber ©eifter, ben ßiSgt

maefer mhfämpfte, entbrannte auf aßen ©ebieten ber
S'unft: ipie StlafficiSmuS — f)\e 9iomautif! mürbe
baS ßofungsmort beS £age8.

SDen ©ammlungSort fiir bte poliiifdjen unb
fiinftlerifcben Parteigänger jener £age biibete ber ©a-
lott. 9ieben beit altariftofratifcben ©alonS bes ffau*
bourg ©t. ©erntatn

, in beneu ftdj bie foitfcrbatiüeit

Elemente trafen, batten [ich gablreitfje mit rein littera*

rifd)*füttftlerifchen 3:enbengen gebilbet; aber überall

präfibierten ihnen febötte, geiftreiebe Ratten.
fühlte fleh ßiSgt git ^aufe. 3>n ^-aubourg 6t. ©er*
main mar er eingebürgert, hatte er hier hoch feine

erften Triumphe als 2Öitnbcrfhtb gefeiert uttb mar
ber oerhätfehelte ßiebltng ber ®amen gemefeu. 3e^t
mar er hier am SHabier ber Porfämpfer ber 9lomatttif

;

aber aus bem „petit Litz", ben man mitPonbonS belohnt
hatte, mar ber grobe .ftcräenbredjergemorben. Sllsmatt
bie ©räfin piatcr, eine Polin, in bereu ©alott ßtSgt mit
©hopitt — gu bem er fid) innig htngegogett fühlte —
unb $erbinanb ^ptßer Piel oerfehvte, um ihre 9Wei*

ttung über bie brei Simglinge befragte, entgegnete

fie: „filier mürbe ich mir gum .^ausfreunb, ©hopin
gum ©atten mtb ßiSgt gum — ©elicbten mahlen." 3»
ber $h°t, loctm er, baS „profil d’ivoire“ über bie

Saften gebeugt, am Planiere fafe, um in feiner lieber*

tragung eine ber biifteren ©eenen aus Perliog’

„Phaittaftifd^er Shmphonte" ober eine ber 2ftagurfett

(ShopinS gu fpielen, fomite fid) niemanb bem 3auber
enfgiehett, ber Pott ihm uttb feiner 9tfufif auSftrÖmte.

PefonberS im Portrage ber ßompofitiouen ©hopittS,
meldje fo munberbar „bie poefie ariftofratifdjer ©a*
Ions in 9)?ufiE bertngett", hatte er eine ßicbesfprache
gefunben, bie feine febötteu 3uhörerintten nur gu leicht

unb gerne oerftanbeu. 3ö^lretdte ^reunbfchafteit

fnüpften ftch beim au<h bamalS. 2lber nur eine ihrer

^elbittneu üermodite ihn länger gu feffeln. ©S mar
bieS Sfomteffe ßlbele ßaprunaräbe, fpätere Sudjeffe

be 3h« ©djönheit, ihre fofette ßiebcnS*

mürbtgfeit, ber 9teig ihrer geiftfpnihenben Unterhai*

tung maditett fie gu einer ber h^oorragenbftctt (Sr*

feheinungen ber eleganten 3irfel beS ftattboürg @t.
©ermain. 211S bie ©räfitt Paris oerlieh, um gu

ihrem alternbeu ©emahle auf beffen ©d}to& itt ben
§od) alpen gurüefgufehren, folgte ihr ßiSgt. Sährenb
braiifceu bie SBinterftürme um bie alten dauern
brauften. Perlebte ßiSgt in bem bnrd) beit ©djncc oon
allem Perlehr mit ber Slufjenmelt abgefdjnittcnen

2Jiärchenfchloffe mähre 3aubertagc. — 2US ber ^riif)=

ling gefommen mar, gog ßiSgt mieber gen Paris, aber

ein eifriger Priefmechfel, ber fid) gmifchett ihm unb ber

©räftn entfpattn, hielt noch lange bie ©rimterintg an
jene 3eit ber 3«imbfd)öft toad). —

©he mir uns mm jener ßeibenfdjaft gutoenben,

bte am tiefeinfchneibenbften auf ßisgts gattgeS ßeben
gemirft: feiner Perbinbung mit ber ©räfin b’Slgoult,

ift eS nötig, einen Eurgen Ptirf auf bte ©ittflüffe gu

ridjteit, bie hierfür gteichfmn ben Poben oorbereiteten.

Unter beit Problemen, bereit fid) bie frangöfifdje

9{omautil bemäd)tigt hatte, mar cs hauptfaehltd) baS
ber ßiebe mtb ©he, meldjeS bie ©eifter am Iebljaf*

teften befchäftigte. ©ine 0mHe oon 9lontanbid)tintgen

jener erften ^älfte ber 30er 3atjre entnahm bemt
and) ihre 2Jtotiöc ben 3)tffercugctt, bic aus bem Kampfe
übermäfcigcr ßeibenfdjaft mit ©ittc unb ©efefe cm*
ftehcit. ©ic ©rftlingsmcrfe ber ©corge ©anb, bie

9iomatte „C^lta", „Paleutinc" u. a. mit ihrer Per*
berrlichuitg ber bämonifdictt 9ttad)t ber „abfoluten
ßiebe", maren erfdjietteit uttb, mie üott ber gattgen

flrcbettbcn Suflcitb, and) oon ßiSgt mit Pcgierbe auf*

genommen morbeu. ©agu fam nod), bafe ßiSgt jefet,

im 3ah« 1834, in pcrfönlidjc Pegiehutigett gu ber

®td)terin trat, ©urdj ÖUfrcb be bluffet, auf beit

SBuitfd) oon ©eorge ©attb, in bereit ©aiott eilige*

führt, gehörte er halb gu ben Sntimeu beS bort Per*

febreuben ©ichter* unb ^iiiiftlerfreifcS mtb ber un*
mittelbare Umgang mit ber ©idjterin oertiefte nod)

bett ©inbruef, beit ihre Söerfe auf ihn auSgciibt hat*

ten. ©ntgegen 9Ufreb be Piuffct unb (Sfmpiu, betten

fie beiben fo ocrhängitiSüoU merbeit füllte, ift iibri*

geitS baS Stßeib ©corge ©anb ÜtSgt nie gefährlid)

gemorbett unb ihre Pcgichuitgen
,

bic fid), mic mir
fehen merben, iiber3al)re erftreeften, fiub ftets fatnerab*

jdjaftlidjer Statur geblieben. — ©o ftanben bie SDingc,

als imaBiutcr be8 3al)«8 1833 auf 1834 bie Jftom*

teffc b’Slgoult in ßiSgtS ßebeuSromatt aufgutreten be*

ganit. 3m ltädjftctt Slvtifel oon ihr meiter!

—Js

itnö Äihtftfer.

— $ie in 8{. H, 3n(,rgaiifi 1892 bet „9!euen

ÜJ?ufit«.Bcitunß" enthaltenen ©cbicfjte ber ©rofefiirftiii

JBera, $trjojin bon SSürtteraberfl, fiub »on 'Diufif.

bivettor Kr. 6. .‘ijeufel (grantfnrt) in Mufti sc»

febt morbeu unb jraar für gcmlfdjtess SBofalquartett.

®ic $id)teriu fjat bic SBibtming bevfeiben anfli>

nomnten.
— 3u JtBIn üntrbe in einem S8oIf8=@l)mpI)bnie=

touaertc ein neue« ftongectftild für Rfauier unb £r=
diefter Don nuferem riefefiätjtcii Mitarbeiter $erru
Kruft .genfer, i'efirer am fföluer Sonferüatorium,
aufoefiitjrt. Sic Stijln. 3tg. febreibt bariiber: , «Biete

neueftc güiöpfuna be8 taleutnoüen jungen Sott.
bict)ter8, bie er feibft mit glinjenber Sedinil unb
feinem Slnfdjtag borfiiljrie, fiel)! auf beut Söoben ber
ucubeutfcljcn Sebule unb befuubct bereu Streben nad)
feffclnber unb geiftreidjer Slrtieit. ffläljrenb bie eigcnt=

itefte Krfinbuug fid; uott Sfnflänpen nicht frei genug
hält, um immer nI8 fo eigenartig gelten su IBitncn,

toie c8 beijbielStoeife ba8 8cbentl)cma bes erften

SaBcS ift, giebt fid) in ber rhnthmifdien ©eftaltuug

fltofse ©elhftüubigfeit unb in ber Stuäarbeituug ein

refle8 fchiäpferifdje« Scmberamcut tunb." 3tt ber

„Mufilalifcfjeu ©efettfdjaft" ju SfiSln trat $crr Kruft
.«geufer in einer SHeitjc bon Slufführungeu a!8 „emfi=
gec unb fdjneibiger Siriflcnt" auf.— Sin Siehrer hat bei .Königsberg muftfa«
lifdjc Stubien ber Staate beobachtet. 3n
loieberholten Malen hatte er betnerft, bah Staarc,
toeldje in einem Starten ihre 8efter hatten, bem @e=
fang in ber Sdnile bic gröfjte Slufmerffamfeit ju-

toeitbeten unb fdnichtern auf einem nahe ben ffenfteru

hefinblithen ätbfdbaum sßlah nahmen. 2Iit einem
Sage toar ber Sehrer mit ber Kinbrägititg einer

Melobie für fid) allein befdjäftiflt unb ftrid) bie@eigc.
®urd) bic ®öne angeloeft, fteüten fid) toieber einige

Staare auf bem Baume ein, hörten aufmcrlfani ju,
ftrectteu bie ftöbfdjcn lang hnoor unb |ud)teu bis
jutn genfterbrett ju bringen. 'Jlicht lauge bauerte
es, ba öerfudjten einige mitjupfeifen unb bie Melobie
fid) eiitsuprägen. Sin alter Staar flog bngegen nach
ber entfernten ©de bes (Badens, iuo eine 3tngaljl

ber Sungen ber älhuiig tuartete. Son iöaum 31t

Saum folgenb, lauten fie auch ju bem Slpfelbaum,
hörten aufmcrlfani ju unb girpteu mit. $ie Melobie
tonnten fie stoar nicht erfaffen, bodj mar e8 äugen,
idjeinlich, bafj fie fid; aüe Mühe gaben, bie ihnen
bebagenben ffcöne su merfen. Serfud)e an einem
nnberen Sage hatten baSfelbe diciuitat. Kin
ähnlicher Sorgang ift uor einigen Sahren auch bon
einem anberen ßchrer beobachtet tuorben.

— 3n grnnffurt a. M. hielt uor ludern ber
tpianouirtnofe uttb ®ireftor beS 8aff>9onfertmtoriumS
jterr Mai ©d)luar8 einen Sodrag über eine neue
$cbaieinrid)tung, trtelcfie §err SiouiS 9!oebc



in Homburg u. b. Jp. auBgcführt bat. ©a§ „Stoppel*

$ebal", wie baSfclbe oon ihrem ©rfiubcr genannt

wirb, befiehl auö einem $|$iano*Jage unb einer in

brei ©ruppen getrennten Jwrte=pcbal*(Siimd)tung,

welche jeboef) fo fleftctlt finb, bat'} man gleichseitig

gwei ©ritte bequem mit einem $uße bcljerrföen fann.

©a* ©oebefdje s4?ebal untcrfcheibct fich baburdi oon
alten ähnlichen ©rfinbungeu biefer 9(rt, baft cö bem
Spieler feincrlei ncmienSmcrte Schwierig feiten bc*

reitet, ferner bafe eS für ben mit ber neuen @iit-

ridjtung noch nid)t Pefanntcn ftets fo gebraudtt wer*

ben fanit, wie bas feitljcr in Perwenbung geftanbeue
s
4.>cbal . Jpcrv ©chmarg führte eine gange l

oon Stellen auö flaififdjcn ©Jeifterwerfen oor , bie

bis jefet ber mangelhaften pebalemridjtung Wegen

in ber uont Stator gebuchten äöeifc am Planier über*

haupt nicht gnv Gleitung fommen fonnten, nab geigte,

wie baS ffoppcUSßebal oiele bis je(jt uiematS gehörte

(Offerte ermögliche. Slufeer ber gröfeteit ©eutHd)feit

ber einzelnen Stimmen unb bem plaftifdjcn fteroor*

treten ber ©Mobic, tueldjcS burd) Slufhebiing ber

©ämpfung eines ftimmfiihreubcu XcileS beS ft'IabicreS

erhielt tuirb, wirb baS ©urdjeinanber Do« Harmonien,

wie es bei ber alten ißebaleinriditimg öfters mtocr*

meiblid) mar, ooQftänbig Oermiebcn.
— Sie Gjothaer ©? ufter *Dp ernauffiifjr*

u n gen finb, wie oon bort aus betont wirb, nidjt

•}uv ßrgiciung materiellen ©cwhuicö, fonbern gur „58er*

mirflidjuug ibcalcr Jwecfc" oeraitftaltet. Sic ©e*
famtausgaben biirften 80 OOO 8© f- weit nberfdjreitcit.

Pci ooüftänbigcm Staspcrfaiif fämtlidjer $Nifce an

allen Slbcubcu ift bagegen nur eine (Sinnahme Don

ungefähr HU (HK) ©tf. gu errieten. ©S Werben bic

befteit beutidjen Sänger unb Sängerinnen unter ber

Leitung ber befielt ©trigeuten ($. ©tottl , ©ruft

Sd)iid), £>ermann Scoi unb Jofepl) Sud)er) bei ben

?(uffül)ruiigcu in (Motha mitwirfen. 3lm 27. Juli

wirb, wie fdjon gcmelbet würbe, bic ©lebea oon

©herubini, am 29.' Juli ba§ ©otfäppdjen Don Poiel*

bien, am HO. unb Hl. Juli bie SßreiBopern Pott JofePh
fyorftcr unb Paul Umlauft gur Sluftiihrung gelangen.

— Jnt Uonboner <5oociit=©arbcu=©h<;ater wur*

ben bie bcutfdjni £peruaufFührungen mit „©riftau

unb Jfolbe" begonnen. 311 d a r h glängte als Sri*

ftau, frrau ©l o r a n * D l b e n ,
bie fdjon lauge bie

Pliitc ber Patffifdjgcit hinter firf) hat, gefiet als

Jfolbe. Sic SitncS finb ungalant genug, git be*

inerten : ,,©S ift uumöglitf), uid)t gu fühlen, bafj eine

foldje Jfolbe eine Diel geeignetere ©enoffiu für ftönig

Norton fein würbe, als für feinen Steffen!" ©ie gange

PorfteÜung ging unter .#apel(meifter Steinbadjs Sei*

tung rerf)t glatt oon ftatten unb fanb beit lebhafteren

Pei'fall eines gahlreid) berfammelten publifumS.
— ©er Sängcrfrang ftoburg wirb am

io. unb 11. September baS Jfcft feines fünfgig*

jährigen SöeftchenS feiern.

— (SS liegen uns ber 15. Jahresbericht beS

£>od)fcheu StoufcroatoriumS unb ber 11. beS

©aff*ffoitferPatottumB, beibe in^rauffurt a.2)t.,

oor. ©ie erstgenannte Slnftalt würbe im abgclanfencn

Stubienjaljrc Poti 141 ©amen unb 04 Herren bc*

fud)t. Söott bicfeit 235 ©IcPen Waren 97 aus Jfraitf*

furt, 70 aus auberen beutfd)cn Stabten, 2 auS

Ceftcrreidj, 40 aus ©ttglanb, 6 aus §ollaub, 1 auS

Belgien, 1 aus fyraitfreid) ,
4 aus ber Sdjweig, 2

ans’ Utufjlanb, 1Ö ans Stmcrita, 1 aus 3(fien, 1

ans 21uftralien. — ®aS 9taff*ÄouferPatorium würbe

uoit 145 (Mepcn befudjt; 84 bcrfclbcn waren aus

ftranffurt, 45 aus bem übrigen 2)eutfd)Ianb, 4 aus

©nglanb, 5 aus Slmerita, 2 aus ber Schweig, 4

auS Oefterreid) * Ungarn ,
1 auS ft-ranfreid). 3t

m

I)r. §od)fchcu finb 30, ant Siaff^onferpatorium 20

ßehrträfte tfjätig. — ®cr 58erid)t beS 3)reSbuer
M'oufcroatoriumS für ÜDtufit uitb Theater über baS

37. Stubieujahr 181)2/93 wirb mit einem mufifpäba*

gogiidjen 91uffa^ uon ©ugeit ftrau& eiitgeleitet. ®ie

(Sjefamtgahl ber Sdjülcr betrug 780; barunter waren

32 ans (Sitglaitb, 36 aus 3tu&Ianb, 32 auS 9torb=

amerifa, 1 aus Stuftralien. ®aS SDrcSbtter Äonfcr*

patorium Perleiht an begabte Schüler fjreiftellen, ein

großer 58orgug biefcS JuftitutS.

— ©tan fdjreibt uns: Jtt Slppengell feiert am
7. Slnguft be§ Senior ber iunerrh obifdjen Sehrer*

fdiaft, ^rang Jofcph Stöhn er, fein fiiufgig*

jähriges Jubiläum als ßehrer unb Orga=
ui ft. 3)cr Jubilar, ein autobibaftifd) wett über baS

gewöhnlidje ©ta& ^iiiaud gebilbeter ©tufifer, fam oft

mit bem mehrmals gum Xturgebraud) in SBei&bab fid)

aufhaltcitben berühmten ftompouifteu Äiel gufamuten,

melier fid) ftets gerne mit bem humorpolleii JPäba*

gogen unterhielt. 2)urd) biefe üöcfamitftfjaft fant

auch ^rof. «iet in ben Befifc einer alten, bitreh ©oh*

ner im §aufe eines SlrgteS cutbecften unb für ein

i

£rinfgc!b erhanbelteu Violine, bie bereits ginn Probet

geworfen, nad)her Porteilhaft Pcrfauft würbe, ©otjncr

foQ fdiou mehrere aus UttfemitniS weggeworfene alte

tuertüollc ©eigen entbedt unb ihrer 58eftimnmng burd)

äUiebcrhcrrichteulaffen guriictgegebcu haben.

— Jn einem föubapefter '•jiriuatgirtel würbe biefer

Xage, wie bie 2ß. treffe berichtet, auf einer Soiree

ben ©äften ein neuer Phonograph Porgefiihrt,

tueldier allem ©ufdjeine nach bie praftifdje ßöfung
unb PcrWenbuitg biefer ©rfiitbung ermöglicht. ®iefer

Phonograph, welcher fid) oon beit bisher bcfanntcu

Spftemen wcfeutlich unteridjeibet , mit ©tetaüwatgcn

pcrfeheu unb in einfad)er Steife gu hnnbhaben ift,

flicht bic aufgeuomntenen ßaute berart mieber, bah
bic ©eprobuftiou ohne Schläudjc oon beliebig Dielen

perfoneu unb fogar im gweiteu ober britteit Zimmer
pcrnommen loirb. Pei ber erwähnten Soiree lieh

ber Phonograph ben Xroubabour unb gwei fturuegen*

lieber aus bem porigen Jahrhunbert, gefungeu Pon

einem ©titgliebc beS ungarifdjen OpcruhaufeS, unb
gwei Üieber, gefungeu oon einem Stonful, hören,

©ine ©ante fang in ben Slpparat unb und) wenigen

©tinutcn gab biefer ben ©efaug flar unb beuiltrf)

guriief. ,‘juiii Sdjluffe lieh man ben Phonographen
©tufifftücfc reprobugierett.

— ©ad) bem gebruefteu Pcrid)te über bie inter*

nationale preiSfonfurreug für ©tufifftürfe in ß a e !e n *

Prüf fei hat 31. ©tunchheimer in äBarfdjau für

eine J’eftiHeffc mit Drdjefter ben erftcit preis unb

für einen ©hör ü capella and) einen erfteu Preis

baoongetragen.
— Jn ©tailanb probugierte fidl eine (MefeH*

fchaft „Iprif d) er Zünftler", Weld)e ©höre unb
Soli ans ©taScagniS unb PerbiS Opern pfiffen.
JebeSmal, wenn eine Stummer „auSgepfiffen" war,

Hatichtc baS Publitum bem „©tunbordhefter" groben

Peifall.

— Jm lebten Parifer Iftongcrte beS groben

frangöfifdjen OrgelmcifterS © u i Im a ii t fpielte beffen

Sd)iiler ©. 2. Sern er, Organift in Pobeit*Pabeii,

eine Sonate öon ©hfinberger (op. 132) mit Peifall.

— ©tnScagni ift jebt in Sonboit unb würbe
oon einem Pcrtretcr ber „St. James ©agette" in

eine Uuterrebuug gegogeu. ©er Stomponift ber

„Paucrnehre" bemerfte unter auberem: „©hcorien

ober porljcr gefaßte Jbcti habe ich bei meinen 3lr*

beiten nidjt. Jd) föunte nidjt fomponieren, wenn id)

babei beufen ntiifjte
,

wie bteS ober jenes gemadjt

Werben follc. Jch habe feine Sympathien ober31nti*

pathicit in ber Sfunft, id) fenne feine fixierten ©tufter

unb ©tobelle. Jd) tmtb aber gefteheu, id) habe eine

Porliebe für ade „humanen" Sujets. ©aS phan*
taftifrfje hat bisher wenig Dteig für mich gehabt. Ob*
gleich id) feine ©heorien habe, befitje id) boch 2ln=

ftdjten. SBeun idj eine ©eihe oon Situationen unb
Scencn in ©tufif gu iiberfeben habe, in anberen

Sorten, wenn bie ©tufif gu einem Libretto gu

fomponieren unternehme — fo ift mein erfter @e=
baufe, fo fürs unb büitbig wie möglich gu fein. 2BaS
in bem Pudje nidjt oon unmittelbarer theatralifdjer

SBirffamfeit ift, mub eliminiert Werben, unb was id)

gu fagen habe, mub fofort bon mir in ber aiiSbrucfS*

ooüften Seife gefügt werben, ferner ftrebe id) ba*

nad), bafe meine ©tufif nicht nur jebe Situation ge*

treulid) fommentiert, fonbern bab fie and) eine gewiffe

Färbung trage , welche mit ber gangen gegebenen

§abel, ben ©harafteren, ben Umgebungen 2C. har*

moitifiere. Jd) bin ein fdjneller 3lrbeitcr unb —
ohne unbefdjeiben gu fein — werbe id) Pon meinem
Jnftinfte geleitet, ber mir fagt, was auf ber Piiönc

wirffam ift, WaS wir „theatralita“ neunen. ©atürlid)er*

weife würbe ich »irf)t mit biefen ©igenfdjaftcu geboren,

aber bie Erfahrung leljrte eS mich leidet unb fchnell.

3luberbem bin ich immer für guten ©at empfängtid)

unb nehme beufelbeu fofort au, wenn er mir gut

erfdjeiitt. ©ie Jbeen fommen, wenn ich bei ber

3lrbcit bin."

— Jn ©leoelanb, Ol)io, fanb fürglich baS

fiebcnnnbgwangigfte uiertägige „^tationalfängerfeft"

ftatt, wobei ber ©efangSdjor nicht weniger als 3000
Stimmen gäljlte; außerbem war ein J-rauend)or Poti

1000 unb ein Stinberd)or Pon 4000 Stimmen gegen*

luärtig. ©aS Ovdheftcr beftaub aus ben 150©titgliebern

ber ©iePelaubidjeu philharmonifd)cn ©cfeDfd)aft. Por*
giiglidie Soliftcu traten in ftattlid)er 3lngal)l auf.

Unter ben programmitummcru befanb fid) ein großes

preisgefröntes Serf bon Heinrich Jöllner:
,,©ie neue Seit unb bie ©infd)iffung beS ©hriftopl)

Kolumbus", weldjeS unter ber perföltlidjeu Leitung

beS .stompouiften einen burdjfdjlagenben ©rfolg er*

gicltc.
*

Dux nnö ISCoS.

üli.iUiccg unb bit Ifialibran.

Srnft Eegouoii crjäfilt in feinen tiiriticö

oeröffentli^ten „Stinnerungen" foigenbe inlereffante

Sinetbote: »ei if)tet jlneiten Setmäbiung foeberte

bie SRalibtan Sb“16etg, bet firf) unter ben $otbäeitS«

gärten befanb, jum Spielen auf. »34 oor 3bnen
mid) böten taffen ,

SKabame?" rief jener auä, ,,id)

mürbe nie baran benteu — jubeiu jcbmad)te ict) nad)

einem £ieb uon 3&nen." „®a8 ieb nidjt fingen

tuerbe," ermiberte bie Biinftierin. „.freute bin id)

nicht bie äfiatibran, fonbern nur eine oon ben Sinf«

regungen unb Stbiiben beä Xageä abgefpannte ffrau,

meldie ber Srquirfung bebarf. SBerfdjaffcn Sie mir

biefelbe bnrtb 3br Spiel." ,9!ur nad) Sbrem ®efang."

„$er abfdjeulid) fein mürbe." „®efto beffer für

meinen fB!ut." „Sie befteben barauf: @ut, Sie fallen

3brcn SSiUcit Ijabeu." Unb fie fang — genau fo,

tuie fie cS prophejeii batte : abfdjeulid). 3b tt Stimme
mar I;cifer

,
fein guufe non ffimpfinbung in ihrem

»ortrag. Selbft ihre SBiutter bemerfte e« unb fcfjalt

fie beSijalb. „3Ba8 roittft bu, fDiama?“ mar bie

älntroort, „man hält nur einmal im Eeben froebseit

— mie fanu mau ba fingen?" Sie bergab ober

ignorierte angenfdjcinlid) ipre erfte Dor jebn Saljren

gtftbloffene ®t)c. SEfjalBerg „ meldier fid) ja nidjt au

bcmfelben ®age nerbeiratet batte, fepte fid) an ben

gliigel unb entlocfte feinem 3nftrument aK bie giiUe

n nb Sffieitbbeit bc8 ®oneS, roeicbe fein Spiel fo be=

liebt tna^te. aßäbrenb be8fclben ueränberten fid)

alltnäblid) bie anfangs fo erfeblafftcn 3iige ber SJIali.

brau. 3f)tc glaiijlofeu älugen crftrojlten, ber SDiuttb

öffnete ftd) tuie in atemiofer Spannung, bie Sfüifteru

gitterten. SltS er gcenbet batte, fagte fte nur: „äönn»

betbottl — Slbcr nun ift bic SHeibe an mir!" Unb

fie fang, aber bicSma! obtte eine Spur non Srntat-

tung, fo bafi Xbalbecg in ftarrer SBerounberung ba*

fab, fauut fähig, feinen Sinnen gu trauen; nur hier

nnb ba ftammelte er: „01), SHabame, SDiabante!"

SU8 ber lebte Sion perflungen mar, erhob er fidi unb

fagte: „®ie bieibe ift an mit!“ Sfiur biejeitigen,

mclebc iijn an jenem älbeub hörten, bürfen fid) |'d)mei=

tbeln, „ben ganjen SBiann" fennen gelernt jn haben.

Sec SHialibraufcbe ®eniuS burdjbrang fein mcifter.

bafteS Spiel, in roeidjem bie fieberhafte Eeibenfdjaft

ihrer Seele nad)tönte. 9118 bie lebten 9lccorbe Per.

jaflten, bradt Sßalibran in heftiges Stbludjgen auS;

am ganjen Sörper erbebenb, ftürjte fie in ba8 nätbfte

3immer. 9!ad) toettigen SDiinuteu feljrte Re guriief,

erhobenen fraupteS, flaninienbcn fflliefeS. „®ie SReibe

ift an mir!" fagte fie mit fefter Stimme unb —
fang, fang ein, jmei, brei, Pier ßieber nadjeinanber,

in immer Wacbfenber ®rö|c, nur blinb folgenb bem
„göttlichen SBabnfinn", ber non ihr Söeftb genommen
batte. SJilöblid) fiel ihr Singe auf XbalbergS tbrSuen«

überftrömteS Slnilib — ba brad) fie ab. — 9!ie aber,

erjütjlt man, ift eS je einem Sterblichen ju teil gemorben,

f o mieber bie große SDJalibran fingen ju hören, mie au

bem Plbenb ihrer jmeiteu frodijeit. M. H.

— 3n ber „9lutobtograpbiid)cu ©tigje", bie SRid).

SBagner in ber pon Eaube rebigierten „3eüm'g für

bic elegante SSelt“ im Sabre 1843 erfdjeinen ließ,

fpridjt er eingefjenb über ben „giiegenben frollänber".

®r befanb fid) bamaß — cS mar im Sabre 1841 —
in SßariS unb um ungeftört arbeiten ju fönnen, mietete

er eine Sommermobnung in SReubon unb jugleid)

ein Slauicr, natbbem er fid) faß ein Saljr laug alles

mufifalifdjen Schaffens enthalten hotte. „Sn wahrer

Sobesangft," erjäblt er, „lief id), als baS Snftrument

angefommen, im 3immer umher; id) fürchtete, eilt»

beeten ju miiffen, baß id) gar nicht mehr fBiufiter fei.

füiit bem SDiatrofencbor unb bem Spinnerlieb begann

idj juerft; alles ging mir im Singe non Raiten unb

laut auf jauebjte id) por Srcube bet ber innig gefühlten

Sffiabruebmuug, baß ich nod) SDinfiter fei." SBie fett*

fant tontraftiert batnit bie fpäter uon SfBagnec gegen,

über bem fflinfitbrama „SRarfioal“ gemad)te ironifdjc

SÄeußerung: ,,3d) bin fein SJluRter!" 3m Segen,

inß ju bem leßteren üluSfprud) ftcljt eine anbere Stelle

in jener autobiogvapbifdjen Stiäje, in meldjer er, fid)

felbft fritiRerenb, über feine Sugettboper „®ic Seen"
jagt: „®S gefiel mit nieles barin, allein in ben ein»

Seinen ©efangSftiicfen fehlte bie felbftänbige freie

üRelobie, in lueltber ber Sänger emsig mirten taitn,

mäbrenb er burd) fleinlid) betaittierte ®efIamation

uon bem Stomponifteu aller SBirffamfeit beraubt mirb;

ein Uebelftonb ber meiften ®cut[d)en
, meltbe Opern

febreiben." »eseidjuenb ift es
,
baß biefe Stelle in

ben „®cfamnielten Schriften" !R. SBagtierS fortge.

laffen ift. A. v. W.
•••: -HM- :•

%tl>a!U&n; Dr. Ä. Süotoba, für bie Dtebattion weranttuDrtllcb: ®. SRaftpbotff, ®tud unb SBerlafl bon Garl ö r ü u i n g c r ,
jämtlicbc in Stuttgaet. (RommiifionSneelaa in acipjig: Ä. g. ttö ö t e r.)

•

frtersu eine Seft.Söeilage unb Sogen 1 bon JBiHiam fflolfs „üteftßetif ber SKuRf“.
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$11 ^fltigert in Ini-Miifaffin.

[ merifanifche Släiter brauten lürglicf) beit

Bericht eine? europätidjen SReiienbrn über

ein Stonjert, bem er in ber ©aijfeeftabt bei=

pwohnen Seiegenheit bntie. Dabfelbe fanb in bem
Dabernafei, bem {Weiten ber brei „Sultu?gebäube“
ber üüormonen, ftatt unb {War pm Seiten eine? 2ßol)I-

thätigfeit?jwecfe? , toie faft alle bortfelbft gegebenen

mufifalifchen Darbietungen. Da? Xabernafei ift ein

eiförmiger Sau bon einzig bafteljenber Sfrchiteftur,

beffen innere Sänge 80 m nub beffen ©öhe unter ber

Kuppel SO m beträgt. Dieier nicht Weniger al?

12000 ©iffpiäffe umfaffenbe, glänjrnb au?geftaitete

ÜRufiffaai bon bentbar t'd)ärf[ter Slfuftit wirb ringDum
bon brei SReiljen bon ©aSguirlanbcn unb in ber

SDtitte bon 8 großen eleltrifcfien ßampen erhellt. Der
au? 500 SKitgiiebern bcftehcube „(Jhor ber @r.
wadjfeneit" unb ber gegen 1500 Köpfe pfjlenbe

„Kinberdjor" nehmen ein SRiefenpobium am ffleftenbe

ein, in beffen ©intergrunb fidf bie oom Soben bi?

gut Decte reichenbe berühmte flRammutorgel befinbet,

bie, gewaltig unb bodj lieblich int Don, fortwöffrenben

Scrbefferungen unterworfen bleibt, fo baff fich taum
ein {Weite? Snftrument ber SBelt mit ihr an ®iiie

meffen bürfte. Der erfte Organift be? Dabernafei?,
Span ©tepfjenP, pgieicfj ber erfte Dirigent fämtlicher

©höre, ift ber Ieltenbe mufifalifche Seift ber OTor«
monenftabt, ein tüchtiger Somponift unb begeifterter

Anhänger ber neueren fRidjtung.

3hm gut ©eite ftefft Rranf TOeriti, jung wie
jener, ein Dichterfomponift für faft au?f<hiiefelich

teiigiöfe 3werfe, gleich norgiiglid) al? Drgel= unb
Slaoieroirtuofe wie al? äflufilpäbaaoge. Da ÜJiufil

ein Srunbelement im Stuitn? ber Mormonen ift, fo

ift SKeu<3erufalem folgeridhtig ein burebau? mufifa=

lifiher ifllaff; fein SHSunber, baff ba? Dempelfongert

auf unfern SReifenben wie eine Offenbarung wirfte,

bie ©höre unter ber mächtigen, tiefernften, magnetifcffeu

Seitung ©tephen?’ erfcfficnen ihm al? ba?®ewaitigfte,

©tnreiffenbfie, ba? er je gehört. Die „®enfation?=

numuier" be? Slbenb? lag in ben ©änben be?

„Sabie?’ Manbolin ©Inh". giinfuubgWangig in 31gur>

blau gelleibete junge Damen führten in wunberoollem
Snfemble Perfchiebene ©tiicfe auf ber üftanboline unb
ber Drommel au? unb gwar unter ber Seitung eine?

fchönen jungen Stäbchen? in Weißem wailenben Se=
wanbe.

Slufferbem traten nod) auf: äßiiliam ®. SBeiffe,

ein heroorragenber Seiger beutfdjer älbftammung unb
Srgiehung, ©. ©. Kroufe, Sffianift unb Smprefario,

Sohn ©elb, SornetPirtuofe, fämtiifh in 31eu=3erufaiem

anfäffig unb thätig. Da? DabernafefcDrchefier unter

ber Seitung be? Sapedmeifter? St. Sffeberfen führte

ein bebeutenbe? fpmphonifche? ffierf mit Sranour
auf. Sie gu allen größeren ÜJiufiffefteu waren and)

bie?mal Diele frembe 3uhöter au? bem gangen Staate

Utah fferbeigeftrömt , fo baff ber ©aal bi? auf ben

lefften Sßlah gefüllt erfchien. Unfer SReifenber aber

nahm ben Sinbrucf mit, baff für SOtufifliebhaber jeber

Station ein Sefueh ber SDtormonenhauptftabt Don

großem Stitereffe ift. M. H.

Half ISufMun.

Xie&er.

Söityelm ipanfen (Kopenhagen unb Seipgig)

fdjitfte uns bie in feinem ©erläge erfdjienenen Sieber

oon SUfreb Dofft, bie ficf) bock über bie gewöhn*
liehe äRarltware ergeben. Doff* fjat grünMidie theo=

retifdje ©tubien gemacht, beiutfct reijenbe Diffonangen,

ijat ben ©brgeig, ben breitauggefafjrenen ©eleifen ber

gewöhnlichen ©efanggtoege ferngubleiben, IReueg unb

©ornefjmeg gu bieten. Dag gelingt ifjnt befonberg in

ben Siebern „Der Dannenbaum" (op. 5), „34 Will

meine ©eele taudien" (op. 2 Dir. 3) (befonberg innig

unb ÜeblkhO/ ,,©otnmerna4t" (op. 6), in ben „®ro=

tiicben ©lätiern" (ein wunberbar ebleg ©efangg*

ftücf!), „©lifabeih" unb „©ommermittag"^— Stlbert

£einft ift audj ein empfeljlengwerter Sieberbidjter

(9H4nrb Kahle — DefierWi^Deffau, Seipgig). ©e*
fonberg einfAmeicöelnb unb originell ift fein Sieb

„21m SBocfen" (op. 22), bag fdjalfbafte: „Siebten

ift bal", bag frifdje unb launige: „Die Ungläubige",

ba§ fein ^armonifierte, mit mirffamen ®tffonangen

betfel)ene: „3^ ^abe bidj." — 3n Sanbs^ut bei

ißb- Srüll ftnb brei Sieber bon Subtoig ©bner
erftbienen, meldbe mufitalifcb anfprccbenb finb ; befon=

ber§ ehifcbmeidjelnb unb innig ift bag Sieb: „@olt
grüße bid)". — 2>ie Sieber bon ^eiurid) ®raf
2B il cg ef fmb SBerte eineg begabten Dilettanten,

ber burd) bertiefte tbeoretif^e ©tubien eg im Sl'om*

ponieren nod) meit bringen fann. SRecbt bübfcfj baS
gu einem Duett für ©opran unb 211t bearbeitete

„Dteapolitantfdje 5ßolfglieb". 2lud) bag Sieb: „Sftetii

0erg ift eine ^arfe" ift red)t gefällig. — Die Sftarfe

jeneg ©tilg, ioeldjcr ber Uflenge gefallen lbiÜ, ohne
auf mufifaltfdjcn ©ebatt unb auf Urfpruitgli^feit 2Bert

gu legen, tragen bie Sieber beg ©rif sUieper=
^elmunb. Die meiften leimt mau augtoenbig, be=

bor man fie gelungen bat. Dieg gilt and) bon ben

Siebern beg op. 103 mit2lu§natjnie beg ,,©tänbcf)en8",

meldjeg ficb toenigftens b^miibt, d)arafteriftifd) gu fein.

— 3*bn Äiuberlieber mit SHaoierbegleitung bon fjrau

2?2arie bon SDiaitn, ©elbftoerlag. (Debit f. 23ucb=

banbel bei ft. ^uftet, fRegenSburg.) ©inigen Eiebern

für lirdjenfeftlidje 3'»cdc folgen muntere äöeifeu, bie

gefdjicft erfunben finb, fo „bie (Sifenbabn", „bie Ubr"
unb „bie ©olbaten". —

Mat)ier|lücfte.

3n ®einrid)?hofen? SBcriag (©lagbeburg)

erfchien eine Wooeüette oon Sliej. 0 . fjieliff, bie hei

aller Siujpruch?Iofi8leit recht Gefällig ift. Stßaruüi ber

Sompouift auf bem Diteihfattc franjöfifcf) ben Befer

anfpridjt, bleibt uncrfinbltch; glaubt er bamit in jjranf=

reich änhänger p finben? 3ft benn ba? Deutfchc

nicht auch eine SBeltfprache? — Der im gleidjen 35er=

läge erfchienene Saiäer (op. 19) be?(elhcn fflomponiften

ift ein recht graeiöfe? ©alouftiidl. — 3n 2fli t a u würbe
oom Seriage .£). 3- Draw in (Eeipjtg, (f. gr. fjieifdjer)

eine SReibe Heiner SiaPierftücte unter bem Scfamttitei

„SRiniaturen" non SR. Slllounan al? erfte? Dom
Werl berau?gegeben. ©ie oerraten Diel Dalent. 3m
übrigen wirtt bie Sturjatmigteit berfeiben ungiinftig.

ffler fo bühfebe mufifafifebe Sinfätie bat, wie biefer

Stomponift, follte fie in breiteren formen auifprechen.
— Sott SRI. ® anifcb finb im SSerlage ber Sebrüber
©ug (Seipsig unb 3üricb) ied)? Sonatinen ju Dier

©änben erfebienen, Weidie fie© für UnterridjtbjWecfc

Porjüglich eignen
; fie finb mciobifdi unb leicht gefetjt.

— Sefanntltcf) hat ber Sjiianooirtnofc fjeiij D r e t f cf) o cf

©tücfe gefpielt, Welche bloß für bie Iinfe ßanb ge*

fefft waren, unb würbe beShalb ,Do(ior heiber

SRechlen“ genannt. Sari Sud hat mm im SBerlag

Don griff SBtanbt (3üef)en, SRheinpreuffen) ein

metobifche? Äiaoierftücf für bie Iinfe ©anb alleilt

herau?gegehen, welche?: „Sebanten ber ©ehnfucht“
betitelt unb gefebieft gefefft ift.

Jingrgangenr 33u|ißafien.

Sieber mit ftlauierbeflleitung.

3of. Slibl, 9Ründ)en:

3Rogart, Andante. §erauggegeben uon 3- SSeiijI.

(©oprait.)

3ob. 21nbre, Offenbacb a. 2R.:

33 a f e 1t , O ©djleften, bu mein föeiinatlanb. (Dief.)

311t & Uljrig, min a.

15 ö r ft e r , Dt-, 2lm tDunberfdjönen 9lbein.

3ippert, £., 9itjmt*33aUabe. (©ariton.)

SSittiam Sluerbadi, Seipgig:

©djol^e, 3ob., Dreurögdjen.

©abengien, Statbenolu:

Sangt, fßaul. Der taiferin.

©artelg, ©raunfdjiueig

:

Dblfen, Dag größte Scib.

3ul. ©auer, ©raunfebiueig

:

Sange itbed, ®eorg, 3lm Slbenb. (©afe.)

— £e§te (®afeO
3B. ©aprljoffer 91acbf-, Ditffclborf:

® n a p p e , :2B. 21., 2Binterb!umen.

— 3n ber Slbenbbammerung leifem ©cbmeben.
Äramm, ©., ©tdjfä^cbeng Sieb.

— ©ont grünen SBalb.

©eper & ©öljnc, Sangenfalga:

§ emm 1 e b, 9t.,Der ©djmieb bon 3totenburg. (©artton.)

©eorg ©ratfifd), granlfurt a. O.:
©lumentljal, Der ^erbft brauft. (Dief.)

©tepban, o., 21m 9t§ein. (©ariton.)

3. ^). ^eufer, 9teuloieb:

©eder, Deutfd)eg ©djmert unb beutfdjer ©attg.

©. 21. 91. ©rinfer, ©elbftöerlag, Oguabriicf:

©rinfer, SBetbnadjtgfreube.

©. 21. 6baüier & (So., ©erltn:

SBambolb, S., Der Saitbgfnedjt. (©aß.)

©uft. ©oben, ©onn:
be $ariog, ®., 9)tiuncgruf}.

211fr. ©oppenratbg ©erlag, 9tegeu§burg:

Arte gl er, Die ©onne gebt gur 9Iub’.

— Deg Stnaben 2lbeublteb.

— 34 f*cb’ am tjlu&eg 9tanb allein.

§einr. ©rang, ©otäbam:
©r ab cn*.§off manu, ©olntfdjeg Sieb.

2SUb. Dietrich, Seipgig:

© d) 1 u 1

1

1 g , , 9)teiu 28eib ,
mein S?inb ift nur

mein ©liicf allein.

^arl ©6Ung, 9}tatng:

Sleibel, ö-, ©cblummerlieO.

©. Daberg, t5rar*ffurt a. 2)1.:

$rieb, D., fyrüblinflggebräuge.
— ©5 raufeben bte SSaffcr-
— Siebegtäubelei.

9taoal, 2Sie fall id) bid) nennen? (öodj.)

Heue ©per.

Sch. SScrlin. 3m Sföniglicbeu Opcrnljanfe gc<

langte furj oor ©ebluff ber bie?jäl)rigen ©piciscit

nod) ba? äßert eine? beutfdjen Sfomponiftcn, bie Pier-,

altige Dper „Der 3ißeuner" oon 3! i cb a v b © t i e b i ff,

gur erfiett Aufführung unb errang einen äuffevft

freunblichen Srfolg, Da? Deptbuch, nach einer ©r>

gähiung oon D. Siaubredjt, ift recht bühncu=
gefdjicft Derfaff t unb jcidjiiet fiefj burd) feine bewegte

©anblung au?. Diefe fpiclt im 3ahrc 1745, pr 3eit

be? {Weiten fdjiefifeheu Kriege?, welcher Kampf glücf=

lieh in bic ©anblung eingefügt ift. Der Somponift
geigt fidj in bie(em Srfiting?Wert ,

ba? fict) mehr ber

altern Dpentform anidjliefft, al? ein begabter SDlufifer,

ber etwa? Diidjtige? gelernt hat unb bem eble?

Streben innewohnt, ©eine SRufiE ift tiar unb faßlich

oefdfjrieben, natürlich empfuuben, ftimmung?Doa unb

fehliefft fidj bem Sange ber ©anblung überall ait=

gemeffen au, ohne anberfeit? befonber? eigenartig ;u

fein ober bntef) inbiDibuetle Reinheiten in ber mufifali*

fchen 3lu?führung hrroorgutreten. Durdjgehenb?
machen (ich jeboeh ein natilrlidjer Rluff in ber SReiobif

unb bie gefdjicfte ©anb be? fflomponifien in ber Serwen»
bung ber Slu?brud?mittel oorteiihaft bemerfbar unb
iaffen ba?3Berf immerhin bead|teii?wert erfcheinen. Die
äufführung unter Dr. 3Ruet? [icherer Seitung War
oortrefflidj. Der Srfoig fteigerte fidj am ©ehluffe be?

{Weiten unb namentlich be? bierten älfte? mit feinem

ftimmung?oot(en 3ln?gang gu mehrmaligen ©eroor»

rufen be? anwefenben Kompontfien.

—

Xitieratur.

Die fötonatgfdjrift „91orb unb ©üb" (©reglau)
bringt unter feiner neuen SRebaftion fepr intereffante

2Ibhanblungen unb IRooellen. Dag 2lprill)eft berfel=

ben enthält eine Ueberfefcung aug bem autobiogra*

pljifdjen SBerfe ©rnefte SRenang, bag im Porigen 3ah^e
furg oor bem Dobe beg berühmten frangöfifdjen ®e*
lehrten h^raugfam. ©g geftattet einen ©iitblid in

bag innerfte Seelenleben beg groben Denferg unb

erfdjliefjt «ng bag ooffe ©erftänbnig für bie ©igenart

biefeg bebeutenben ÜRenfcpen. 2luberbem lefen mir

im 2lprilbeft eine ergreifenbe ©rgählung: „Der ®ene=
ral" oon fj. o. ©djönthan, beffen Porträt in einer

nach einem ®emälbe oon ©ilma fßarlaghp ^ergeftett*

ten oortrefflichen 9labierung bem öefte beigegeben

ift. 2llfreb ©hr. ^alif^er hot eine 2lbhanblung über

„Die Drefteia beg 2legchhlog unb bag Dragifche"

unb ber &erauggeber ©aul Einbau fehr fachgemäbe

„©emerlungen über IRegie unb 3ufcenierung" bei=

gefteuert. Öla ^anffon macht ung in einem glängenb

gefchnebenen ©ffap „©auernbii^tung" mit bem nor=

megifchen Dichter 3euS Doebt, bem ©ertaffer prä4=
tiger ©auernergählungen, befanut. Dheo ©eelmann
belehrt ung über bie 9toße, welche bie ©leltricität im

Kampfe gegen bie 9Rifrobeu gu fpielcn berufen ift.

©Ine furge, aber fehr hübfehe orientalifche ©rgählung
Oon Ütubolf Einbau: „Die ©timme 21üafjS" fdjlie&t

bag reichholtigc Siprilheft Würbig ab.
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|rifffiaf!(it Der pöfction. Beliebte
*«fr«g*n ifl bi* RE>imnrmtnf*-&tttt-

fantß betiufüßtn. Bnonömi Bufriirtf-

tm torrbttr ntrfjt bzanftoortet. |

I ITeue Musikalien aus dem Verlag von

A. Hoffmann, Buch- u. Musikalienhandlung iu Striegau.

V* Antworten anf Anfragen
ans Abonnentenkreisen wer-
den nur ln dieser Rubrik nnd
lebt brieflich erteilt.

leicht

Kott, Louis, Stabstrompeter, Berühmte Kriegs- and Siegesklänge aaB allen
Ländern und Zeiten. Heft I: Deutsche Manche Mk. 1.60. Daraus einzeln:
Harmonische Retraite der Kavallerie und Gebet eo Pf. Matthey, Tambour
von Bazailles so Pf. Kott, Allweg guet Zolre 80 Pf., für das Pianoforte
zu 2 Händen.

f Die Rücksendung von
Manuskripten, welche unver-
langt elngehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
*0 Ff, Porto (ln Briefmarken)
belgefttgt sind.

I.. Sch., Bregens, ftljrrn ©e-
biditfn ft nicht an feinen 'Pointen;

aUcin fcertonbav fino bie lucnigfleit. fließt

biibfcb ift folgfnbe«:

'Ücrfi^Ioffen.

iSoblgrucigt man*' frönen fliinfien

Unb erfaßten and) baritt,

HWitft iä) leiter bo*
fle fteben,

-Daß mir feine bracht' @eh)üm.

SDenn fie ade ließen finben

i'llcti bet» (leinen <8d)lilffri mich,

Ter jn beinern fterjen führet, —
MUe tiefien mich im (Stieb.

I»r. Heb., Stettin. Sie leimen

bie 'flebilrfiiiffe «nfever Reitling ungenau,
lernt! Sic amtebmen, bafj c8 einen größeren

Sieferfrei 8 intereffieren fönnte, tocldjc Xot»=

locrre im i'erffi'ffciicu SBmtcv bei ^nen «uf-
grfilbrl luurben.

F. B. . Frankfurt a. M.
Jricb, eicUcidit turgen feinet SlnflÖngc an
Jf. Säubert. reeßt bii&ftb, fann l’ou ltn«

iebo* nitbt fertuenbet tuerb eit.

A. M.. Warschau. Taufen heften«

filvjjljr frcunblicbeö Angebot. iSineffiolonalfe

l'on Übopi«, eine 3ugenbarbcU au« bem
ffa^re 1821, welche Sie «marbeiten müßten,

batte nur einen bebtilgten 2i5crt.

A. IE,, Stade. 3« 3^rcn ©ebiebteu

fpicgeU jid) eine cblc ©efinnung; boh ent»

halten fie ju nie! abftraftc S&etradjtmtgen,

um »ertonbar ju trfdjetnen. 2>a8 toirfUcß

Sbtifef’e bringt luieber leine portifdfen ©c=
bauten. Originell ift r«, baß Sie bie fliehe

jumfiebeit fflett in ®rjiebu«g [teilen. ©laubcti
Sie, baß folgenbc Strophe jnin Srfiiiben

einer aiielobie an regen fönnte:

Öilf mir, ba« ©me ftet« nur ju »entringen,
llnb flieh mir, .yjrvr, ein flliitflicbes ©Clingen!
Öeloabre mitb »er Selbfifmfit, eitlem Stvc-

©ieb türtlire Tcmiit mir für« gaitje flehen!—
W. E.. Ureslan. Gehalten Sie bie

Stelle, tvriebe Sie ri«nehmen, unb ftubirren

Sic in 3$«n 'JHußejhmbcn UÄufiftheovte. Tie
bloße Siche jur ilHwjif ernährt tiiemanbcn;

ba Sie er ft ju lernen beginnen, fo tuerben

Sie burch unreife ,'lentyiofirioncn nichts »er- I

bienen rönnen. Sluctj geben Sie fitß Täu-
'

fehnngen barühcr (ün. baß man al« ‘Uiufiter

ben 9iieg jum ©liltf rafdj finbet. Tie .Slon=

furrenj ift auf bem ©ehtete ber Tunfünft

eine erbriiefmb große. ® leihen Sie Jtauf.-

luanu, liehen Sie bie 'JHttfil platonifch locitcr, I

ftubieren Sie viel, bannt Sie Slnftänbigc« I

lumpomeren föntien unb retten Sie fi<h fu

»or ber Ausführung einer jtnar ibeafen,

aber bodj mir unhefoitnenen Slbfidjt. Ta«
Schaffen loirb ^ßuen kann reine ßreubcu
bringen, leenn Sie nicht mit 31ot ju ringen
brauchen.

ftevrn E.R. Hatzke ln London-
Kensingtou. Teu »iunf# eine« AatibS*

manne« erfüllen Kür, Inbem tuir hier 3hr
flicb folgen (affen:

3« beine treuen Augen
SWöcht' id; bilden immerbar,

SJföd)te hon ber fliehe fingen,

Tie ich brinnen loarb geioahr,

ffll&chte tiefer, immer tiefer

JUleine »liefe feilten ein,

SJiÖchte gattj unb gar begraben

Sn ben liehen Augen fein.

H. H. ln MT. 1) ©reifen Sie nach

bem flehrhiich bc« einfachen, brei» unb hier--

fachen flontravunfte« hon S. 3aba«fohn
(2, Auflage, »erlag ooit »reitfoßf & Mör-
tel 1890. »rei« 2 Alt. »o *pf.), fotuic nach

beSfelben »erfaffer« „Sehrbuch ber 3nftru-

mentation" unb „Sehrbuch ber Harmonie"
(in bemfelhen Aeriage). 2) flaffen 6ie ficß

bie Streichguartcttc «on Seherin Shenbfen
in einer Alufifalicnteihanflalt gehen; tuen»

Sie ein gefaulter Alujtlcr finb, fo toerben

fie 3hnen nicht fchtoierig »orfommen. 8) Ten
Berleger einer ftomhofttion Wirb 3h*w” eine

jebe SKußfalienhanblung ermitteln, hei Wel-

cher Sie blefclhe hefteQen. Sie Wirb 3h«en
au^ bie getoiinfehten SffhifUftücfe jur Äu«=

Wahl horlegen unb folgen Sie bahei nur

3hrcm eigenen ©efehmaef.

__
O. m. W, Sählen Sie »reilaur«

welcher wicht nur in Suropa,

für 2 Violinen, Viola n. Violoncello.

Jedos Heft 80 Pf. netto,

Bach, Em. ,
„Frühlingserwaelien“. Be-

rühmte Romanze
Bach, Joh. Set).

,
Gavotte und Musette.

— Zwei Gavotten.

Beethoven, L. v., Adagio a. <1. Sonate

patlidtii|ue.

Boccherini, Krates berühmtes Monuett.

in A.

— Zweites berühmtes Menuett in Estlur.

Braun, Ed., „Wiegenlied“.

Chopin, Fr., Op. 10, No. a, Etüde.

Frehde, Chr., Op. 187, No. 3, „Trau,

schau, wemV Lied ohne Worte.

Glinka, M., Menuett a. d. Quartett Fdur.

Gluck, C. W.
,
Gavotte aus dem Ballet

r I)on Juan“.
— Gavotte aus Paria und Helena.

Goltsch, M., „Klagelied“.

— „Liebessehnen“.

Haendel, ß., Berühmtes Largo. '

Haydn, Jos., BeriihmteB Largo.

— „Ein Traum“. Adagio.

— Berühmte Serenade.

Meyer, CI., „Wiegenlied“.

Popp, W., „Wiegenlied“.

Ritter, R., Op. !>, Pizzicato-Stüek.

Schumann, Rob., „SchlnmmerJied“.

— „Abendlied“ und „Träumerei“.

— „Träumerei“ und „Am Kamin“.

(Part. u. St.)

— „Morgenlied“ und „Nordisches Lied“.

— „Matrosenlied“.

Seifert, E. F., „Vom Herzen zum Herzen“.

Lied ohne Worte für Streich-Quar-

tett-Chor.

Thadewaidt, Op. 23, „Herbstlied“. (Part,

u. St.) mit Yiolinsolo.

— Op. 24, „Najaden- Gesang“. (Part,

ii. St.)

— Op. 25, „Traumgesang“. (Part. u. St.)

Tschaikowsky, P., Op. 2, Nr. 3, „Chant
saus paroles“. Lied ohne Worte.

— Op. 37, Nr. «, Barcaroie.

Weitere Stimmen in beliebiger Anzahl
(auch Kontrabass-Stimme ä 15 Pf. netto).

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Hcilbromi a. X.

Mittmann., Fatii, (Komponist von „Mein Schleßierland“ und „Schlesische
Lieder“) op. 74: Heimatlied f. e. mittl. Singstimme Mk. 1.20.Lieder“) op. 74: Heimatlied f. e. mittl. Singstimme Mk. 1.20.

op. «3: Vier Lieder in schlesischer Mundart l
.

op. 72: Fünf neue Lieder „ „ „ /
k Heft Mli ' 1 81

Kudell, Rainhold, Sag’ mal, Gretel. was fehlt air denn? Musikalischer
Scherz Mk. 1.20. Das Lied vom Edelweiss so Pf.

Praias, Albert, op. 8; Grüsst mir das blonde Kind am Rhein 80 Pf,— op. 14; Walzer: Im Feenreich Mk. t.so.
— op. 15; Ständchen: Mein Liebchen, komm’ Mk. 1.20.

Naumann, J., Oceana-Marsch zu a Händen Mk. 1.20.

Vorrätig- in allen Mnsikalienhandlung'en.
Gegen ElnsenüunB des Betrages auch franko vom Verleger.

‘ Neu! Vierhändiges *~MB
Da Capo-dtlbum QE

Soeben erschienen in iwelter, I

ä' grosser Auflage

;

SGesangübungen
. \(Singing exercises)

zugleich I.eltfndan für den
Unterricht

voo Adolf Brömme.
Ausgabe für hohe und mittlere
Stimme mit deutsch, und eng-

lischem Texte.— Preis 2 Mark. —
Zu beziehen durch jede Musi-

]
kalten- und Buchhandlung, so- j
wie durch die Verlagshand-

]
Jung direkt. I

Ad. Brauer (F

.

Plötner),
|

Ilofmusikalienhandlung,
"

]>rostl«u-M., Hauptstrasse. I

Sittlichkeit u. Gesundheit I. d. Musik o.eo

Krieg und Frieden in der Musik . . l.

—

Die alten u. d. neuen Wege i. d. Musik 0.70

Die Welt als Musik l, ~

Wiedergeburt in der Mu3lk .... 1.60

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Verlag v. Otto Wernthal, Magdeburg.

Francis Sanilre, Les lirondclk.

Valse 616gante pour Piano Mk. 1.50.

Ein reizender, leicht spielbarer
Walzer, der allen Freunden der
franz. Salonmueik willkommen sein
wird. — Zu beziehen durch jede
Buch- und Musikalienhandlung.

mit folgenden 10 Llebllngsstücken:
Nr. 1, Ivanovici, Donauwellen -Walzer. 2. Händel, Largo. 8. Berühmter

ungarischer Tanz. 4. Berner, Myrtenblätter-Walzer. 5. Rothenberger, Marsch
der Zaunkönige, e. Bohm, Plein Carriöre. Galopp. 7. Hüttner, Kosaken-
Marsch. 8. Södermann, Bröllops-Marsch. 9. Dorn, Eisenbahn-Galopp, 10. Krug,
Phantasie und Marsch aus „Tannhäuser“.

W** Also IO vierhttndlg« prächtige Da Capo-Siücke zusammen
in i Band fttr nur 2 Mark.

Carl Rühle's Muslkverlag, Leipzig, Heinrichstr. 6/7.

iclnstßs Walzerlied: „Ehret die Frauen.“
Text von Ed. Merkt. Musik von Wilh. Aletter.

1 I I^^ 1
v Als Gott in sei-nor grossen Lieb' den ersten Menschen hiess ersteh'n^

«j

11^ - 4:— I ^^ \
- i -[-

|
.

: | : 1

Refrain. , I

I Drum eh - ret die Frau - en, sie flechten und sie we - ben ä

Preis M. 1. — Zu beziehen durch alle Musikalienhandlungen oder gegen Ein-
sendung des Betrages direct vom Verleger Fritz Sohuberth jun. in Leipzig,

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt a. M.
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im Herbst
1878 unter der Direktion von Joachim Raff, Beit dessen Tod geleitet von Prof. Dr.

Bernhard Soholz, beginnt am I. September d.J. den Winter-Kursus. Der Unterricht
wird erteilt von Frau F. Bassermann und den Herren Direktor Dr. B. Scholz,

J. Kwast, L. Uzlelll, J. MByer, E. Engesser, A. QIGok, G. Trautmann und K. Friedberg

(Pianoforte), H. Beihaar (Pianoforte und Orgel), den Herren Kammersänger Dr. Q.

Gunz, C. Schubart und H. Herborn (Gesang), C. Hildebrand (Korrepetition der

I Unter dem Protektorate Ihrer R. Hoheit der örosslierzoffin Luise von Baden.

Iismatorii 1 Ist n Karlnh
Beginn des Unterrichtsjahres : 15. September 1893.

Der Unterricht erstreckt sich über alle Zweige der Tonkunst und I

1 in deutscher, französischer, englischer und itaUenischer Sprache Iwird in deutscher, französischer, englischer und itaUenischer Sprache
erteilt. Auskünfte und ausführliche Prospekte gratis und franko durch
die Direktion

: Prof. Heinrich Ordenstein.

FürstlichesKonservatorium derKlusik

in Sondershausen,

Neuer Verlag von

C. F. Kahvat Nachfolger
ln Leipzig-.

In Vorbereitung:

Wenf Quintett Neu!
(E dui)

komponiert 1773

für 2 Violinen
, Viola

und 2 Violoncelle “Mf

Luigi Boccherini
geboren 1740 in Lucca.

Einzeln bisher nngedrnektes Werk.
Herausgegeben von

Friedrich Grützmacher-
Ein zündendes Rheinlied.

Am wunderschönen Rhein
von Rud. Förster, op. 232. Preis Mk. I.—
Verlag v. Sohweers & Haake in Bremen.
Bei Einzahlg. d. Bctr. portofr. Zusendg.

Wunderhübsch nnd leicht
B.d. Minnelieder a.WolffsTannhäueer
f.e. Singst. m.Klavierbeglt.komp.v.
M.Th. Binder. Zubez. d. j.Buohh. u. d.

Verlag E. Qrftve k Co., Bukarest.

Beste Violinscholej

Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtausg. 6 Hefte Je 1 M. , in
l Band 8 M. P. J. Tonger, Köln.

Wir kennen keine
Klaviersohule, mit welcher gleich rasche
und günstige Erfolge erzielt werden
als mit H. Bovet’s Klavierschule M. 5.50,
geb. M. 6.75 und dazu Bovet’s musik.
Fibel M. 2. -, Leichte Anregungen M. 2.50.

Durch alle MusikalMIgn. od. direkt zu
beziehen geg. Einsdg. d. Betr. von der

Jaegei’sclieii verlagsMcMi,, Fraaftnrt a. M.

Jeder Naturfreund
abonniere auf die illustrierte Zeitschrift

Natur und Haus.
Monatlich 2 reichhaltige Hefte. Preis
vierteljährlich 1 N. 50 Pf. durch alle

Buchhandlungen u. Postämter. Probe-
hefte gratis und franko. Verlag von
Robert O p p e n h e lm (Gustav
Schmidt), Berlin SW. 46.

Onempartien), den Herren Prof. H. Heermann, J. Naret-Koning und F. Basaermann
(Violine und Bratsche), Prof. B. Cosamann (Violoncello), W. Seitrecht (Kontrabass),

|

M. Kretschmer (Flöte), R. Miln« (Oboe), L. Möhler (Klarinette), F. Thiele (Fagott),
C. Preusse (Horn), J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Soholz, j. Knorr,
E. Humperdlnok u. Q. Trautmann (Theorie u. Geschichte der Musik), Dr. 8. Veith (Litte*

ratur), C. Hermann (Deklamation u, Mimik), Fräul. dal Lu ngo (italienische Sprache).
Das Honorar beträgt für ein Hauptfach nnd die obligatorischen Neben-

fächer 860 M., in den Perfektionsklassen 460 M. per Jahr und ist in zwei Terminen
pränumerando zu entrichten. — Anmeldungen erbittet die Direktion schriftlich

oder mündlich möglichst zeitig.

Die Administration : Dr. Th. Mettenheimar. Der Direktor: Prof. Dr. B. Scholz.

Mittel:

XieMittgg&Iaft
ift bie

aitb baB mit «offent S((ßt, btnn «ntitttfenteu

Olakrflc in getfiutertem fcutfdjen ©«Wmarf er*

freuen Jebe« Qraurttfct}. Uten «VreWe»
e^nilttn arbeitet fiiifi foft van fet&ft. Öeicfit

auBfü^rbate, bantbaie ^anBarbeU« fflüen bir

©eiten. ©t|fenBmeit^eB für «üiße, $au8^alt

unb (»arten , intereßante <3relBau8f^rei6en nnb

ein für ba« beutfäe ®emöt^ mit feinem laft

getriebener firfftje« ergibt nodj befonbesB

i$ttn 88ert((. Tobet iß bie

Deutfifc poben-^eünng
bie biUigffg ber gfslt.

Im Verlag von Helnr. Pudor vormals
Dresdner Wochenblätter, Dresden, sind

Musikalische Schriften

Vollständige Ausbildung fttr:
a) Säsatlichto Orch-eeteriaatiumeato (im Solo-, Kammermusik- und

Orchesterspiel).
b) KLaviex (Solo- und Ensemblespiel, sowie Methodik).
c) Gesang (Stimmbildung, Aussprache und Deklamation, Studium von

Opern- und Oratorienpartien, Ensemble- nnd Chorgesang, Treffübungen,
vollständige scenische Opernaufführungen).

d) Theorie (Allgemeine Musiklehre, Harmonielehre, Kontrapunkt, Kompo-
sition und Instrumentation).

e) Fartituxspiel und Dirigieren. (Beides in praktischer An weh düng für
solche, die entweder Opern- oder Konzertdlrlgent werden wollen.)

Schulgeld jährlich 1 50—250 M. Pension jährlich durchschnittlich 600 M.
Prospekt und Bezieht frei durch den fürstl. Direktor:

Hol‘kapellmei8ter Professor Schröder.

qsrtl» blemtiabcttd): mit SSobebUbent

unb ©zßntttmugnrn 80 Mf., «bne bic[t ÖO MT-

Kammermusik- und Sn mt*n bu^ *“**”* u -

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalog über

Huslkallen . j* v. der Firma
und ÖPQTIC! Loul *

Instrumente, & I fl. L I Li Hennovar,
welcher O versandt wird

Rnd. Ibach Sohn
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/\S$kaz fein @lüef loben ift BieUeie^t UBd) immer
Vjgfldf äugend)!»«, als |ter lmb bo ®lüet boben.

\isSu ®aS |ot loopl noch feiten jemanb in foleher

äuSführliehteit fennen gelernt, tote ber bei ber Slo*

bürget Dperntonturreng preisgetrünte Stomponift

Sofepb g o r ft e r , beffen tootjlgetroffeneS Sporträt Wir

peute bringen. Sr bot mehr ©rfolge in feinem Heben
errungen, als niandter feiner Stnnftgenoffen, unb bat

es bureb lolent unb Sbotlraft toieberbolt bobin ge*

bracht, bap fein Stiame genannt Würbe, Wenn man bie

tieften 'Jtameu nannte, immer aber uerijinberten toibrige

Umftönbe bie ®auerhaftig(eit b« giinftigen tonftel*

lation unb 3ofePh gorfter, beute Pom ©lüde Oer*

fdjwenberifch bebadjt, toar morgen toieber oon ber

gropett SBelle beS Alltags oerfdjtungen.

Sofepb ©orfter würbe ettoa Mitte ber Pierjiger

Sapre p Xrofaiadj in Oberfteiermar! als ©otjn eines

S8olf8fcbulIebrer8 geboren. ®r würbe, ba baS fo

taftenüblicb ,
ebenfalls fürs Eebramt befiimmt unb

norbereitet. (Sin tüchtiger Mufftet p werben, galt

bamals noch als eine ber bornebmften SJJftidjten eines

öfterreidjifdben ©djutteljrerS nnb gorfter ergab ficb muff*

talifcben Stubien mit um fo gröperem Sifer, als er

in benfelben nur bie Mittel pr Erfüllung eines tief

iunerlicb genährten SÜBunfcbeS erfannte. ®er 31 ater,

felbft ein toobtgeübter Mufifer, machte ben biibfcbcn

btonben Snaben mit ber SSebanblung faft aller Dr-

ebefterinftrnmente betannt, unterrichtete itin im @e*

fange, im SlaPier unb Orgelfpiel unb lehrte ihn bie

AnfangSgrünbe ber ©efcfmtft. 311s ber (leine Sofepb

als ©ängerlnahe in baS berühmte Stift Abmont ein*

trat, fanb er reiche (Selegenbeit, fleh in bem frühe

Erlernten weiter auSpbilbeit, unb toar es ba liament*

lieb ber Organift Kr am bau er, ber fiep bie gör*

berung bon gorfterS Xalent angelegen fein liep.

SBäbrenb ber nun folgenben brei Sabre toar

gorfter als Sebrer in feinem peimatSorte tbätig unb

grünbete einen ©efangberein nebft einem Drdjefter*

Snftitute, bie ihm Slnlap unb (Selegenbeit boten, feine

erften Sompofitionen gu ©ebör p bringen. fflebcn*

bei aber betrieb er mtt raftlofem (Sifer wiffeitfcbaft*

liebe ©tubien, bie eS ihm ermöglichten, enblid) in bie

nibralidj befannte tedjnifdje tpochfcpule in ©rag ein*

treten p (önneit. 8118 abfolöierter Xedjniter waitbte

er fiep nach ffiien (Wo er feitper lebt) unb hefdjlop,

bie geliebte Snnft p feinem Hebensberuf gu machen.

®r trat in Bestehungen ju namhaften Sunftgenoffen

unb genop halb bie ©enugtbuung, beten Sntereffc

p erweden nnb bereit älnertenmmg p erringen,

feffer unb ®cffoff, gwei ebenfo geiftreiche als

lieiblofe unb toot)itoot(enbe Sliinftler, liepen bem iuttgen

©teiermärter ihre giirbcntng angcbeiheit unb ber

gweitgenaimtc erwarb (ich ein befonbereä Scrbienft

baburib, bap er am 26. Sehruar 1871 eine ©pmphonic
in einem philharmonif^en Äongerte gut Aufführung

Untejtb Torjtcr.

braute, babureb ben Muf fforfterS begrünbete unb

bie XeUnatjme Weiterer Sreije auf ihn lentte.

Sinn brängte es gorfter aber, fiep auf jenem

gelbe gu oerfuchen, baS für ihn immer ben griSpten

Meig hatte: bem bramatifdien. ©r fchrieb bie brei*

attige ©pieloper „$ie Saüfahrt ber Sönigin", welche

oon ber bamals eben aufbliihenben „Stomifcpen Dper"

in ffiieit fofort gut Aufführung angenommen würbe, für

ben jungen Bomponiften ein unerhörter ©lücfsfall, bem
Ieiber nur gu fchnell baS SBerbängttiS folgte, An bem*

fetben Sage, an bem bie erfte SJorfteltnng ber Oper
ftattfinben foUte, würbe baS Xpenter Wegen Snfoloeng

ber Hcitnng gefcbloffen. (Srft nad) mehrjähriger Sflaufe

unb naebbent wäbrettb ber ®ire(tion 8116. ©PobobaS
iid) Hoffnung unb ©nttäufdjung in giemlidj rafdjer

golge abgelöft, gelangte währenb ©trampfers »(*

rettionSperiobe bie „fflallfabrt her Möuigin" gut

21ufführung unb batte einen bebcutenben ©rfoig. ©ine

gange SKeibe oon SSorfteHungeu bewies bie oolte

Hebenstraft beS neuen SülerteS. Salb bantad) ging

aber aud) biefcS Unternehmen in bie Brüche unb

Strampfer übernahm baS Xheater „Unter ben Xucli-

laubeu", Wo ihm ba§ ®Iiicf feine @unft abermals

oerfagte. gorfter hatte unter biefem fflipgefhicte

ebenfalls gu leiben. Sr hatte für biefes SEheatcr

eine einattige tomifdjc Dper, bie „®orffo(ettc", ge*

fehrieben unb Wegen ©draufuug eines Sängers nutpte

bie ätupiihrung oerfefjoben werben. AIS ber Sänger
gefuub geworben, war aber baS Xhcnter tot.

3n ben nä^ften Sohren war gorfter gieitiiid)

(tili geworben unb mir einmal gelangte eine Duoertüvc

gut Aufführung in einem gröpercti Stongerte. And) ba

ipiclte ein ffiobolb mit. ®er parfenfpieler ,
ber bie

SJSroben mitgemaiht hatte, War am .tongerttage er*

tranlt unb mupte fid) burd) einen anbcru „wadcren

Barben" Pertveten Ialfen. ®iefer, ein junger fflaiin,

auperbem mit bem SBcrte gang linbefannt, braditc

bie Aufführung ins SBanfcu unb nur gorfters per*

föniidier Snteroention gelang es, gröpetcS Unheil ab

guwenbeit. ®a8 reigenbe ©tiiet machte nur einen

tleinen Seil ber SBirfung, bie eS ohne biefen Unfall

ftdjerlid) gemadjt hätte.

Sngwifdjen Wat gorfter mit ®ire(tor gab» he*

fanut geworben, ber ihm bie Bompofition beS gropeu

Balletts „®er ©pieimann“ auftrug, eines nod) immer
gern gefehenen SRepertoireftücteS ber SBiener §ofopcr
(Sßtemiere 28. Mai 188)). — Salb barauf erfepien

baS gropc Ballett „SieAffaffinen" bon bem (ingWifdieit

als 3oI)aiin Orth berfdioUenen) ©rghergog 3ohamt
©aloator mit ber Mufti Pon gorfter. (®rfte Stuf*

fübruitg 19- SRoPentber 1883.) ®er ©rfoig war ein

groper. 9lad) ber 13. Aufführung Würbe baS ©tiiet

aber, wie eS fiiep. auf ffitmfd) einer bodfftebenbeu

Sßerfönlicpfeit Pom ©pieiplaue ahgefept. — Sngwifdjen

Würbe burd| böfe fftatfdibafen eine Serftimmung

gwifchen gorfter unb 3aljn herbeigefiihrt unb ber

mächtige ®ire(tor ber ^ofoper weigerte (ich, eines ber

lieueften 3Berte beS genialen ©teirerS, ein Ballett, unb
bie gvope Dper „®ie lebten Sage non SfJompeji"

Ir. 16 bet „Ulcuen ^lufilt-3eitung“ erf^eint am 24. a«ä«pE.
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(und) ®it[tuer) jur 2luffüf)rung attzmtcl)meii. ©rft

bie Stoburger OpcrnfonfiuTcnz f)at gorftcrS Manien
tuieber auf aller Sippen gebraut. ©r errang mit

feiner eiuaftigcn Oper „Tic Koje uoit ipoitteuebra"

ben crftcu '-Preis. Ser Xcjt ift bieSnwl U011 gorftcr

felbft imb bie SBiettcr '-Profefforen ©eiger nub
u. SEBurjcl haben fid) lebiglidj ber mctrifchen Wit*

arbeit zu rühmen.
2BaS wir bisher Poti gorftcrS Stompofitionen

fenneu gelernt, geigt großes mclobifdjcS Talent mit

leister Hinneigung 311 frattzöfifdjer MuSbrncfSwcife,

feinfte Harmonie, lebhaften gortgattg unb gluß,

fllnnjiciibc, üirtuofe Ordjcrterbcljanblmtg. gorftcr ift

ein wirflidjcS, cdjtcS, fvudjtbarcB Talent, betti nun
cnblidj tuohl ber Öoben für weiteres gebcil)lid)e8

'Arbeiten geebnet fein wirb. V. M.

3?afe eSbriptiuc.
Bmiuucsltc mm H. ©rybclmaim.

iOer Jüantor Öcbur faß an feinem Motentifd).

giir baS alte tintenbefledtc Wobei mürbe^ ber Monte ©djreibpult wohl 311 üornchm ge*

flungcn haben, unb Wenn cS mich im Stil nidjtS

mit ber 2lntife gemein b^ttc , fo gehörte cö ihr hoch

feinen gaßren nach uiibebingt an. 2Bcr bem ©c*

fdmtncf am ?Utcrtüinlid)cu ßulbigte, fanb überhaupt

im bes StantorB feine Medjmtttg. Hier fehlen

alles grau unb tuürbig. Midjt nur ber ©tgub, ber

bie unzähligen Motenßefte auf beit Skalen feit gaßren

bebeefte, unb bie öon biefen unzcrtrcnnlidjen Spittn*

weben; nicht nur baS fdjwarzlebertte Sofa mit ber

fteifen Miicfeitleßue, unb beS MantorS Hcrsblatt, bie

Maudi fche ©eige in ihrem bunfleu Staffen — auch

ber St'autor felbft, ein noch junger Wann uon faum
breißig gaßreu, P011 fdjlaitfcr, etwas oormiber gc*

beugter ©eftalt unb leiblid) frifdicr ©effdffSbilbuug —
fah in bem abgetragenen ©dffafroef feines öaterS

Wohl an fünfzehn gaßr älter aus, als er itt 2Btrf=

lidjfeit war.
3ugleid) mit bem ©tfffafroef, ber Mattd)fd)eit

©eige unb einem feljr reidjlidjen Motenbcfiß hatte ber

Stantor 0011 feinem öater eine Sammelwut geerbt,

bereit ©rgebniffe fein Heines SBoßngemad) bergcftalt

mit Öitdiern imb Moten anfüßten, baß ihm felbft

faum ttod) $piaß barin blieb. ©§ gab hier gar uiele

öiieher unb Motenheftc, bie nie aus ihrer Muße ge*

ftört würben unb bet betten ber oerhiillenbe ©taub
als 3 d)Ieier ber Waja gelten founte, hinter weldjcm

matt größere Schönheiten oermutete, als in 2Baßr=

heit uorßauben waren, ©elbft ber öefiper all biefer

Öerrlicßfctteii fattb nid)t 3rit unb ©clcgcnheit, ihn 31t

lüften, ©ßorälc unb Xanzmufff, Weffen unb Opern*

gefänge lagen in friebfertigfter öeriihrung neben* nub

übercinanber; mandjeS veraltete Wufifffücf babei, bem
ber Slerger über feine Musweifung aus bem Meid) ber

Scbenben fdfjon gelbe glecfcn aufgepragt hatte.

2Bcße, wenn ber ©prud) eines gaubcrleßrltngS

bie ©eiftcr bicfcS MaitmcS zu cntfeffeln uerftanben

hätte! 2Beldj ein flingenbeS ©ßaoS würbe entftehen!

©old) eine fcdjzeßn* ober gwangigflimmige Wotette

oon Haßl**/ burd)fe(jt Pou einem Icbcnfpriihenben

finale WogartS, iiberbrauft uon ben mächtigen ©hören
öad)S nub HänbelS, umtänjelt Pon ber zur ©aootte

aufgcpuöten Tubelfacfmelobie ber Wufettc — unb

ZWtffßen aß biefen klängen Hummel, Öater HaßbnS
eßrmürbigett gopf fchotumgSIoS umfdjwirrcub. Tod)
gttm ©Iiid für bie Madibarn beS StantorS blicbett

aße biefe taufeub unb aber tanfenb Motenföpfe unb

Stöpfdjen ewig ftumm. Ter Stantor madffe im ©egen=

teil in feinem Daheim wenig SJluflf; beitn er war
mit Seib unb ©eclc Orgelfpieler unb baher, troh

feines „tonangebenben" öerufs, ein ruhiger HnuS=
bewohucr. H^ 11 unb Wiebcr langte er wohl bie bc=

rühmte 9?attchfrf)e ©eige, bie fein öater fo herrlidj

geftri^en, herPor unb betrachtete fie in ehrerbietiger

©eben; aber faum, baß er cS wagte, ihr mit feinen

ungeübten Ringern ein paar Töne 31t entlocfett. Ote

berebteften 3 CU9C11 J c iner 9-ftufif lebenbeu unb

webenben ©eele Waren bie zahlreichen fßfalmeu imb

frommen ©efänge, Pon benen ©onutagS bie Siird)*

lein ber llmgegenb zur ©rbauuttg ber ©emeinben

wiberhaßten unb bie mit wenigen SlitSnahmen ber

nimmer ruhenben ^eber bcS Kantors öebur ent*

ftammteu. fDtartha, bas adjtzehnjährige, ftets fang*

bereite Tödjterleiu ber SehrerSWitWe im ©adhftüb*

chett, unterbrach ißt Trällern unb ©ingett aßemal,

wenn fie au bes Herrn MantorS Xt)ür porbeiging.

Mlnfif „fchreiben" fditen ihr eine fo wuubcrfam heilige

ftunft, baß iljre rofigen Sippen oor ißr oerftummteu,

als fei fie in ber ftirrije felbft.

9ln einem fdjöueu ©ommcrnadjmittage — cS

war noch bagu ein ©omtabenb, bic ©d)ii([inber alfo

außer Tieufteu — raffelte ein fchwerjälligcr, blauer

Stntfd)Wagen burd) bie ©traßen ber fleineit ©tabt

nub hWt Por bem Sdjitlhaufc ftitl. Natürlich war
er fofort uon ber fdiauluftigcn 3n0enb umftaitbcn,

für bie es ja gar nichts ©rwimfchte^S geben founte,

als bicicm blauen 2Bunber nad)zuäiehen. Ter Stutfcher

fchiett aud) foldjcS ©cfolge gewöhnt zu fein, beim er

faß uttbcmeglid) wie ein Xhcaterfönig auf bem hohen,

mit fattarieufarbigem Tnd) bffpaunten Öocf, mtb in

feinem pcrgatncntueit ©efidit Perzog fich feine 97?icue.

3eÖt bewegten fid) bie Derfd)offetten ©eibengar'-

bittcii au ben ^-enftcrn ber ttutfdje. Ter SBageit*

fdilag that fich «uf unb heraus ftieg laugfam imb

gemeffett eine ftattlid)c alte Tarne, ©ic trug ein

furzes, burdii'tepptcS fdjwarzcS SltlaSfleib, eine brouzc*

farbette ©amtmautittc mit reicher ©tiefem unb
über ihrem weißen, locfengepufften Sdjeitel fehwebte

ein H^/ öeffett Jform mit bent SängSbnrdjfdjnitt

einer horf)8eiuölbtcn Kuppel 2lchulid)fcit hatte. Öei

aller 2lbfonberIid)feit ber ©rfdjciuuug war bod) etwa?

an ber Tante, was ben Sfiubertt Sdjcu ciitßößte unb

fie hinberte, ihrer Spottluft offen Suft zu madjen.

Tie blonbc Wartha, welche mit ihrem ©trief*

Zeug in ber Xhiir ftanb, faß halb ftauuenb, halb

äugftlich halb auf ben 2Bagen, halb auf bie ftattlirfje

Tante. „ 2Bohnt hier ber Stantor Öebnr?" fragte

je|}t bie {Jrembe, nadjbem fie Sdjulhaus unb lim*

gebiitig burd) eine golbenc Sorgnettc gemuftert. Wartha
bejahte mit einem artigen .unif. „/führe mich zu

if)nt!" unb z» bem Shitfd)er gewaubt befahl bic

Tante: „Tu warteft hier auf mich, ^anathan!"
Ter nnbeweglidje Moffeleitfcr lüftete nur eben ein

wenig ben Hut zum 3e«hcu, baß er uerftanben habe,

unb warf bann einen uielfagetibett SBlirf auf bie um*
ftehenbe ©chiiljitgettb , ob fte aud) wiirbig fei, noch

länger feinen 2lnblicf zu genießen. Wartha zupfte

tnbeffen üoßer Öcriegenheit an ihrer ©djiirze unb
ftammelte enblidj: „Ter H«r Stantor ift gar nid) t au

Öefitd) gewöhnt — bürfte id) bießeid)t —

"

„Tcfto beffer!" niiterbrad) fie bic ©tattlidje.

„Mur ber iiberrafd)eub fomntenbe ©aft barf auf einen

wahr aus bent Herzen briugenben ©tiipfang rcd)trcn."

Tiefe cbenfo fwheitS* als geheimniSPoße Mebc machte

bic Stieme nur noch ängftltdjer. Sie badjte poßer

©eßreefen an bie lliiorbnung, Welche im 3iuimer beS

Kantors F)errfd)tc, unb müßte fich üergebenS in ©e*
banfen ab, einen $laß z» finben, wo bic prächtige

Tarne einen 9lugeiiblid raffen fötme. ©rft als biefe

Wieite mad)te, in ^erfon bei bem Herrn Stantor ein* i

Zubriugeii, näherte fich Wartha ber ©tubcutljür unb
|

flopfte leife au. ©in fd)Wnd)eS „Herein" ertönte.!

Wartha öffnete bie Thür ein wenig unb fagte

fd)ndjteru: „Herr Stantor, Sie befommen Öefurf)!"

Ter Stantor antwortete nicht, er weitbete nid)t

einmal ben Stopf nach ber ©predjenben.

„Siebes Äinb, id) fd)teibe eben an einem ©loria,

ba will ich ungeftört bleiben," War bie 2lntwort beS

Kantors, ber nicht einmal ben Stopf uadj ber ©predjen*

beit rnanbte. ,,©S wünfdht ©ie aber eine fcfjr por*

nehme Tarne 31t fpredjen, Herr Stantor!" wieberholte

Wartha bringender. „®rüß bid) ©ott, Sulian!"

flaug eS je^t in Doßen örufttönen zu ihm herüber.

Ter Stantor fuhr herum. 2öie ein ©letfdjcr über

blumiger Watte, fo ragte ber weiße ©djeitel be*

frembett Tarne über WartßaS rofigem 2lntliß ins

3immer hinein.

„ 5ßate Gljriflüte!" fam es pon be§ Kantors

Sippen
, ha^h ftauuenb

, h^h erfdjrocfen. „Spate

©hriftinc, feib 3hr’S benn wtrHid) V Unb fo ganz
unueräubert !" fuhr er, Iangfam fid) erßebeub, fort,

als mitffc er ber ©eftalt ber spate erft in feinem @e*
bächtuiS ben richtigen Spiafc anweifen. „SEBie ift mir

benn? ©erabc fo faßet 3h r üor 3luattztg Saßren aus,

als 3ßr iu ©iirent blauen Mcifewagen — „ben ich

ttod) heute benuße," fiel ihm bic Spate ins 2ßort,

„bentt id) hoffe ©ttre elettbe ©ifcnbahnbcförberuug, bie

afleS in ber ©d)tteßigfeit fließt unb nicht mir aßeitt

überläßt, 3 eit unb 3iel zu beftimmeit."

Sei biefen SBorteit fdjob fie Wartha PoflcitbS

ins 3uumcr unb woßte feßon bett 3uß heben, um
auch ihrerfeitS bte ©djmeße zu übertreten, blieb jebod)

Wie angewurzelt fteljen. Ter aßcnthalben mit Per*

ffaubten Moten unb öüdjern bebedte ^ußboben hatte

Wenig ©inlabettbeS unb ein freies ©ißpläßchett fonnte

fie beim beften Sßißeit nirgenbS nttbeefen. „S^oßt

3ßr nid)t näßer treten?" bat ber Kantor unb biiefte

fid), um mit WartßaS Hülfe burd) ben Motenfram

einen 'pjab 311 bem ftciflehuigen ©ofa zu baßneu,

was beim auch uad) einiger Withc gelang. Spate

©hrißine naßm tf)r 2ltlaSflcib mit gefpreizlcn Siugern

noch etwas hößer empor, fdjritt grauitätiid) burd) bic

lliiorbnung zu bem freigeworbeiteu ©ofa hin unb

ließ fid) auf bemfelbctt itteber. TeS SfantorS öliefe

hingen mit einer gewiffett ©hrfureßt an tßrer impo*

nierenben ('>>eftalt. „ 2Benn id) ©ud) io anfehc, 3iau

'-Pate," fagte er, „bann bünft midj, mein Wiittcrlein

werbe gleich zur Tßiir hereintreteu, midj bei ber H«ub
nehmen ttitb fpredjen: Wacß’ einen fchöuett Tteuer

por ber grau spate, 3uliau
! fo ganz uttb gar icib

3ßr noch biefelbc wie oor zwanzig Saßrctt." „TaS
l fattit ich uon bir eben nid)t behaupten !" gab bie Tante

|

zuriief nub maß ben fchr abgetragenen ©chlafrocf

beS ÄantorS mit einem Ölid, ber itidjt ißm, wol)l

aber ber blonbcn Wartha, bic ttod) orbucnb tm Bunmer
umherhufdjtc, baS iölut itt bic SBJaugeit trieb. Ter
ahmingslofc Sfrmtor aber fagte mir: ,,3d) bin eben

älter geworben unb bod) barf id) fragen,

tuaS mir bie ©bre perfdwfft, bie 3rau spate heute

bei mir zu feben?" fjrau ßljrtftiuc räufperte fich oer*

tteßmlid). „TaS foßft bu fofort erfahren, mein ©oljn !"

erwiberte fie, „boefj muß id) bazu etwas auSholcti."

©ie riiefte fid) auf bem Stanapec 3Ured)t, als ge*

beitfc fie eS fo halb nicßt luieber gu ücrlaffen, unb

ber Stantor warf einen betrübten SÖlicf auf fein

©loria, baS gernbe heut ber 23 olleitbitng nahe war.

©r mußte fid) aber bod) in ©ebulb faffcit.

Tic Spate begann: „Tu wirft burd) beine Per*

ftorbenen ©Itcrn wiffen, 3uliann8, baß ich in Soßl*
habcitheit lebe unb Wann unb Stinber frühzeitig her*

geben mußte. Ta ein müßig Sebetx wenig nach

meinem ©efdjmacf, fdjaute id) nach SPfIid)tcn aus. Wie

fie ©ott fenbett werbe. Unb ba War beim fein Waugel.

Hat mich ber liebe ©ott burd) ©elb uttb @ut ge*

fegnet, fo giebt er bafür ben armen WebcrSlcnten

meiner Heimat befto meßr ©chreißätfe, bie aus ber

Taufe gehoben unb fonft and) für« Seben uerforgt

feilt woßen. Sturz unb gut, id) ha&e — bis jeßt —
zweihuubert imb adjtimbfechzig SPatettfinber." „3wei*

himbert nub ad)timbfcd)zig Spaten fittber!" wieber*

holten ber Stantor unb Wartha Wie aus einem

Wutibe unb erftercr fragte: „SHJte ift cS nur möglich,

fie aße im ©ebächtniS zu behalten?"

„©ang ein fad)," erwiberte gelöffelt ftrau ©hnfrine,

„ein Pon mir befonberS baju angefteßter SÖeamter

führt SÖud) über bie betreffeuben sjlngelegenhciteH.

3ch laffe es nicht wie bie mobenten '^ateu bei bem
bequemen 3ahreSgcfd)ettf pon umtüßetn ©ilberfram

bewenbeit, foiibem fuche, aus ihnen orbentliche Scnte

Zu madjen. 233o irgeub angänglid), überzeuge ich midj

felbft Pott ihrem Thun unb ob fie auch ber aufge*

luenbeiett Wülje wert geblieben. Xtc Wäbdjen lommeit

nad) ber Stonfirmation ein Hcilbeä 3ahr in mein

HauS; fd)lagen fie gut ein, bann giebt’S uod) eineStleinig*

feit gur 9luSfteuer, Wenn nid)t — 5pme (S()riftnie

zuefte bie M^felit unb ftrich mit beibeit Hänbett über

ihren 2ltIa8rocf, als woße fie batnit aubeuten, baß,

nad)bem fte ihre Pflicht fo erfüßt, utemattb mehr

etwas Pott ihr Perlangen tötine.

Tem Statttor fliegen aßerhanb ©rimternngen auf,

wie oft feine Wutter Uon bem feltfameu SBefett 1111b

ber übergroßen ©anberfeit ber Späte erzählt hatte,

bie fid) nid)t nur in ben bewohnten Mäumett bcS altcu

^aufmannShaufeS ,
baS ihr gehörte ,

©eniige tßat,

fonbern täglid) aud) in bem oberen ©efchoß beS

önßenS uttb OrbneitS fein ©ttbe fanb. ©itt befonberer

©ißrcffcn ber wetbltd)ett ^atenfinber war bie Stammet,

in weiter ber ©arg ber grau ©l)i'Wue, umgeben

uon hodiftämmigeii Oleanberbänmctt ,
bie forgfältig

gepflegt uttb begoffeit werben mußten, aufgefteßt war.

TaS gute Verhalten in ber fo gefürsteten Toten*

fanmter hatte feinem Wütterlcin noch ritten ©ytra*

©parpfemtig pon ber spate eingetragen.

TaS aßeS hufdjte fdjattenhaft burd) bes StatttorS

©rinnernng nub er warb fid) plößltd) bewußt, baß

aud) er 31t ben zweihuubert unb adjtuttbfechaifl späten*

finbern ber grau ©hriftine gehörte, Uon bem fie nun

ihren Tribut einztißolen gefommeit war. 23 ct biefem

©ebanfeu warb ihm bcflommeit zu Wüte. (5-r faß,

wie bie 2lugen ber !Patc int 3immer umherwanbertett,

uttb meinte, bie alten golianten, bie loelfett Ölätter

ber Sorbeerfränze, feine STompofttionen müßten unter

biefen Ölicfen erzittern, grau ©hriftinenS Stopf be*

tuegte fidj laugfam hin unb ßer wie ber 'Perpeubtfel

einer eben im 9(blaufen begriffenen SBaitbuhr.

„3(h erfemte, waS bir uor aßem not thut,"

fagte fie jeßt, ben Stantor feft aufeßenb, „gulian, bir

fehlt eine grau!" Warti)aS Häubcn entglitt rin

Sudj uttb fiel mit ©eriiufcf) zu Öo'ben. ©ine grau?!

3ßm fehlte ja überhaupt nid)tS, am aUerweitigften

eine grau.
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„2(l>er bcftc $ate, id) feabe feinen Sßlcip für eine

grau," Rammelte er »erhrirrt. „Siaum ift in ber

Fteinften .'oiittc !" cntfdjicb $ate (Sferiftine Inrj unb

ftreiig. „Zu Ijaft feinen foflft bu? Kann c»

beim anberft fein bei ber ^immctfdjrcicuben Un*
orbnung in biefem J&aufe? O Sultan 1 3» rechter

3eit bat mid) mein iMfemntgäDermögcH git bir geführt!

SBo ift ber Seift ber Orbnung unb ©aubevfeit, welchen

heilte arme SJtuttcr bet mir eingefogen? 3d) frage

bid), wo?" Hub ihre SMitfe burcfefelifeten Don neuem

bett flcineit 9laum mit fo üeriiicfetenber ©djärfe, ba&

ba§ ©taubforn im ©efiiljle feine» Unwerte3 »ergeben

nrnfete, um fo ntefer ber arme Kantor. 3cfe* erft

würbe tfem flar, toa» ba§ alles p bebeuteit bjatte.

®r warf einen feilfefleljejibeu 23licf auf fJKartfea, bod)

bereit glirtjeitbe SBangen berntodjten tfjm feinen Zrofi

p geben. „Za8 mufe anher» werben, Suliatt , unb
jWar in ftirjefter 3«t- SMit meinem Söiffen unb

SÖiffen barf ein foldjer ©reuel nidjt länger befiel) eit

!

fjjfui!" Unb fic fäd)clte mit ihrem Zajd)cntudj über

bie ihr piiädjft Ilcgenbcn Söiidjer unb 9Rufifalien,

ohne jebod) ber fie bebedettben ©taubljiiffe crnftlid)

nahe 311 fommeit. Samt »erfattf fie in 9lad)beiifcit,

30g ein Sßotigbuch bevoor, blätterte unter öfterem

Kopfföütteltt eitrig barin herum unb fagte cnblidj:

„©efunben! Stummer fiebcmmbftcbjig wirb für bich

paffen."

SöorttoS ergeben ftarrte fie ber Kantor an. 3hm
war nicht anbers, als miifete Stummer fiebenunbfiebaig

fogleid) au» bent Zafdjettfmd) feeruortrcteu mit Söefeit

unb ©djcue'rtudj , unb fftube uttb griebcit aus feiner

SBofynunfl hinciuSfehrett. „2Bie fie nur auSfeljen werbe?"

„SHittelgrofe , afdjbloitb, fehr orbtuinggliebctib,"

la§ grau ©feriftinc, bie ba» SÖerpidmi» ber ^tuei=

Ijunbert unb acfetimbfedjsig nicht nur mit Stummem,
fottbern auch mit bettt Signalement eines jeben »er*

fdjen hielt. „Sei rauhem Söettcr etwa® fdjloerljörtg,"

lautete ba§ befonbere aflerfjeidjeii uttb als I)öd)fter

ÜBoraug :
„Stummer fiebemtitbfieb 31g ift länger als alle

attberen Mbdjcn in meinem £>aufe gelucfett, weil ihr

hödjft accurater ©ittit bent meinen gattj unb gar

entfprad) l"

Ipter hotte SJtartha bie Zfeiir erreicht ltub ge=

bad)te, unbemerft 311 entfdjlüpfeit. 2118 ber Kantor

eine Bewegung machte, fie prüdäufjaltcii , fagte bie

%late bebeutfant: „'Das Ktnb mag mir eitt ©la8

SBaffer beforgen," uttb als SJtartha aus bau 3iw s

mer war, bemerfte fie: „§eiratSangeIegciihcitcn fiitb

nidjts für fo junge Zittger. Za8 fühlt unb benft fidj

gleid) felbft ttt bett Jörautfranj unb hat noch faum
bie Kiitberfdjufee bertreten. Zie notwenbige 2Iu8*

ftattung ber ©loira werbe ich alfo natürlich beforgen,"

fuhr fie bann ttt gefdmftlidjent Zone fort, „einfach

unb praftifd), Wie fie eS ift unb id) felbft."

Zer Stame (SlDira (lang bem Kantor füfe, reihten

fich bod) für fein inneres Ohr an bcnfelben eine gülle

fcfjöufter SJtclobien aus beS imfterblid)en SWojartS

3aubergarten. ©r wagte eine befdjeibexte grage:

„3ft — ©loira auch mufitoltfdj?" „SJtufüalifd)!"

wieberfeolte bie $ate int Zone ^öcfjftev 33erad)tung,

„lieber Sultan, man ficht an bir, WaS aus beit muH*
falifdjen SJtännem wirb — für ba§ SBeiberüolt ift

aber SJtufif »oUenbS gerabe^u ^eitDertrbbeluitfl unb

SBerberb. SMefleicfet, bafe fie bei gutem äöetter beit

Zou beS 23obenfd)liiffelS Don bem beS Mer» ju

unterfcheiben öermag unb in ber ftfa&t ben ©efattg

nid)t ftört, — Wettere «Vtenutuiffe hat fir nkht Don

ajtufit"
. .

Zer arme Kantor fah bebenflid) Dor fich h*n -

Vergebens wiinf^te er, eS möchte trgeub etwas ge^

f^ehett, baS ihn 311 einem SBiberftanb gegen bie uh*

befannte ©loira auf reifen, feinen Zhateubrang ftärfen

mödjte. 2lber alles blieb ftiff. Zie $atc fafe auf

bem Sofa wie pbor, auf ihrem ©djofe lag baS un-

hetlDoüe Stotiäbnch unb baS bliitenw eifee ©aeftudj,

welkes ft^ um ein ^>aar pm ©taubpufeen erniebrigt

hätte. SlKeS War gegen ihn, a^, er war fehr be=

bauernSWertl

SSoit ber ©trafee ertönte ein fßcitföatfnaß. ^rau

©hriftine erhob fi^ unb fagte: „Sonathait mahnt.

Zie fßferbe miiffen pnt ©taff." Uttb nach einer

©efunbe beS StadjbenfettS , wäfjrettb weldjer ihre

Singen nochmals bie fftunbe in bem Bintmcr machten

unb ihre ©ebanfen eine Kabettj ausgeführt hatten,

bereu Slbfdjlufe fie fehr gu befriebigen fehlen, fagte fie

in einem Zone, ber faft bittenb (lang: „ßieber Snüan,

erweife mir heute nadjt eilten {leinen SiebeSbienft."

„JHe^t gern, grau $ate;" baS „recht gern" (lang

etwas geprefet. 2ÖaS fomite noch fonnnen? ,,Sd)

führe nämiiih eine Kaffette mit SBertpapieren im

Söagen, bie Sonathait nachts bewachen mufe. fftiemanb

bermutet gerabe bort meine ©djäpe, beim ich trage felbft

ein ftarfeS, eifeubefchlageite», aber leeres Käftdjen Dor

aller Singen auf mein Snnnter. 9tun ift Sanathau
alt unb gebredilidj. Zu thuft ein gute» SBerf, Wenn
btt biefe Stadit an feiner ©teile bie SBadje über*

nimmft. SSillft bu?" „grau s
l?ate, 3hr habt 31t

befehlen. Sch will thuit, toaS in meinen Sträftcit

ftcht, ©uer ©nt unoerfehrt 51t erhalten."

„SUfo s^tmft 'J Uhr im ©afthauS gu ben brei

Sinben. Sonathait wirb bich gtiredjtweifen. Zie

Kleine nimmt beiiien ©tubcnfchlüffel in Slerwahrmig,

beim man faitu itte wiffeit, waS Dorlommt."

OJlartha brachte baS gewünfdjtc ©la§ SBaffer.

grau (Shriftine tranf e» aus unb fagte hrrablnffcnb

:

„9)iöge cS nid)t baS einjige Sabfal fein, wclcfeeS id) in

beinern ^aufe geuiefee, Sulian! grene bi^, ©loira

Derfteht ©peifen unb ©etränfe gang nach meinem
©efdjntacf ju bereiten, b. h- bem gerhtgften Snhalt
bic g ef affig ftc gorm gu geben."

ÜJtartha fal) bei biefeu SBovteu fdjon im ©cift

,

eine madjtige Kanne hcrrlidjen Kaffee» »or fich, Weld)e

bie gufitufttge grau Kautorin au» wenigen lohnen
herDorgugaitbent Dcrftehcu werbe. ShreSMicfe ftreiften

beit Kantor, als er bic sJ$ate gur Zfjür geleitete. Zer
fah freilich nicht aus, Wie einer, bent foeben ein

fßarabieB in SlnSficbt geftefft worben war. ©her —
als foffte er barauS »ertrieben werben. Shr (leine*

!

$erg frampfte fid) gufamiucu. SWufete beim ber ,^err

Kantor Wirflid) eine grau haben?

(Sovifpfiunfl foiat.)

J

|oßcri Schumann uni) Richard $faper.

Bon Ißidiasli.

i lebavf feimä Soinmeittatä, bojj ©rfiumami
»mi ber neuen Sunflridjtuiifl, wie fie bereits

in SBajnerä „SCaiml)äufer" fid) ansfbridit,

fid, tlicfjt fouberlid) anflejooen fühlen fonnte. äBenii

er and) bem genannten ffierfe in (einem „£benter=

biidilein" tmb in einem Sticfc an 'Sienbdsfobn bie

bolle ®ered)tigfcit eines unbarteiifdien , teilweife be=

geifterteu Urteils wiberfabren läfit, fo war bod) ber

cinftige )8ranfefoBf ffloreftan unter bem ®influ& Süeu,

bcI8fo()nfd)eu Umgangs unb fB!enbelSfoI)nfd)er Ibeo=
rien eilt ju bebäditiger $enfer geworben, als bofs er

fid) baju fjättc eutfdilie&eu fbitnen, für fflagucr S)5ro.

tmgonba 311 macfien. Sei allem fortfärittlidieit

Streben auf muftfalifdiem @ebiet war Sdjumami
in gewlffeu Sunftcu liemlidi fouferbotib , unb swar
gerabe üt folcben Singen, in beueit SBagiter 311 ben

äuBerften SHabifalen gcbbrtc. ©ooiele geniale Jtene--

rungett ©djimtaun einfiibrtc, fo befdjränfte er fid)

bodj — wenigftenS in feiner lebten SeboffeuSperiobc

—
,
toaS ben äufjereit btatjmen feiner ©djöpfungen am

laugt, auf fjeftbatten an ben altüberlieferten 9unft=

prinjibien. ®iu 3crftörer ber 5orm ift er uiebt ge=

wefen, uub tue)m er and) auf bem @ebiet ber SUabier.

mufif unb beS Siebes im beften Sinn epodjemaibenb

war, fo b«t er bod) (Bon ber „ISborbaHabe" obgc--

fetjen) eine neue äunftgattung in ber TOnfit nie

frftoffou wollen. ®r uabm bic alten formen als ge=

geben, als äftbetijd) befriebigenb an, uub feine Zl)ä--

tigteit erftreefte fid) böcbfteuS barauf, biefclben 311

Bertiefeu unb 311 burebgeiftigen, ober fie mit Biclfältb

gern StrabeSfeumert auSjuftatteii
,

and) neue Sombu
nationcu in ber Sertniipfung ber cinsclnen Xeile 311

erfinnen.

®S erübrigt, nod) einige Semetluugcn über bic

Steilung StbumannS unb SBagnerS jur „Programm,
mufif“ 3U machen. SBagner bicfelbe auf fein

Sunftprogramm ber 3ufuuft gejdjricben, ift notorifd),

wenn and) tueniger er felbft als fein (üenoffe Sisst

ben Scbaffensbrang in biefem Sinne praftifd) be=

tbiitigte. fJlicEjt ebeufo attgemein befmmt ift, bnB

Scbnraaun tbeoretifd) ein entjdjiebeuer ®egner ber

Hirogrammmufit Bar. SBenn er sablreidjen feiner

iiierfe (befonberS sflapierfadjeu) eine programmariige

Ueberfdirift giebt, fo beweift bieä nid)t bnS ©egenteil,

ba Schumann felbft mehrfach aufs beftimmtefte dcr=

fidjert fjot, biefe Xitel feien erft nad) ber Sfompofi.

tion beS betreffenben StiicfcS erfonnen, unb er hätte

nur „gingerjeige für Sortrag unb SMuffaffmtg" geben

Wotteu. — ®a| Schumann fich oon bäfilidien äluS.

wiicbfeit ber Sßrogramtumuiif abgeftofeeit fühlte, wer

Wollte ihm bas berbenfen, wenn man beriieffiebtigt,

wie gerabe biefe ffunftgattmtg flache Xalente lebiglid)

311 feidjteu Spielereien »erführt, bie ben Sfiameu Sfunft

nicht mehr Berbieneit? Smmerbin famt man fid) bei

ber Seftiire uon Schumanns fritifdjen Schriften beS

©ebaufenS nicht entfcblagen, bajj er ber S]!rogramm=

mufif im fflrunbe feines IperjcnS nicht fo fcinbfelig

gcgeniibevftanb ,
wie er 311 tfjun porgiebt. Sffienit

Schumann fid) febeute, bie »ollen SEonfeguettsen safjl-

reidjer ©rwägmigeu, weldie er über biefe SDiaterie in

feinen gefummelten Schriften anfteüt, sielbewufet 31t

Stehen, fo ift bicS eine £mlM)eit
,

bie mit beS 5D!ei=

fterS foitferuatioer ©efinmmg 3U cntfcbulbigcn fein mag.

2Bcibrenb all bie bnrgelegteu Wegenfäbe rtnb Sfon=

tiafte in ber natürlichen Eigenart ber beiben Xüub icljter

ftreng logifd) unb folgeitgemcib begriinbet fiub, bat

man fich mm teiber »on ieber bemüht, ein Element

rein patbologifdjer 21rt abficbtlicb hier bereinsutragen,

um ben ©egenfab ber Gbarattere 311 einem ©egenfab

ber Xenben3eit 31c geftalten. SBenn ber B)!elancbo=

Ufer Sd)untann aus ber ©runbftiimmmg feines tiefen

unb fdjwärmerifcben SiinftiergemüteS heraus feine

clegifdjcften Xöue mtb feine fcf)mcrslid,fte ftlage auS=

baucht, fo haben bic SBagnerianer — nidjt bie

äiiagnerfenner — hierfür feine anbere Seseicfcmiug

als „meicbüdic Sentimentalität". SBenn SBagner

im »öden Straftbewubtfein feines eleftrijd)en diatu

teils ben Ion böebften SBluteS uub bömoniidier

®afcinSfreubigfeit anfcblngt, fo fpredjen bie Sd)tt=

manniaiter »ou „SBagnerrumittel", »oti laSciuer unb

fittenoerberbenber „flienommiermufif". $aS Stärffle

haben in biefer SBesiebung an fjofjlcnt iöombaft unb

SBortidjWullt bie 2Bagnerfanatifer geleiftet. 3J!an

höre hier beifpieisweife ben ebelu Kämpen fgans Bon

iBoIjogen in. feinen „Erinnerungen an Sfiidiarb Sag,
uer". fflolsogen fniipft an au einen prätentiöfeu

StuSfprnd) SBagnerS über Sdjumanu: „Sdjumann
war eigentlich ein lieber guter beutfriier st'erl mit einer

gewiffen älnlage jur ©röfie; aber fic haben ihn elcnb

uerborbeit 1" ®iefes ®iflum bejeidjnet 3War SBoIsogcn

als „fd)er3bafl=gemiitlicb", beunodi fühlt er offenbar,

wie wurmftidjig bie JUagnerfcbe Senteuj ift, benn er

flieht biefclbe folgeuberniafieit 311 redjtfertigen
:
„2>aS

tonnte nun eben einmal SBagner immer_Weniger gut,

heilen, bab uns eine liebenBwitrbige Sonbererfthci,

uuug (= Schumann) Stirn SBabrseidien einer Spartei

nid)t immer bcntfdjer SHfänner unb Srauen gemacht

warb, welche bie „ebie" unb „fenfebe" beutfdje SBlufif

eigens gegen bie fdjäMidieit $ämonen unb baS ge>

beime ©ift beS SBaguerifdien ffunfttoerfS 311 Perteibi,

gen berufen fein woüteu. Stiebt
,

weil es ihn hätte

beunruhigen fömien (Wie es jene für ihren Süeiftet

beunruhigte), bafe feine, SBagnerS, eigene Sffufif Bor=

iibergebtnb barunter 3U leiben habe, fonbern weil es

ihn wahrhaft beforgt machen multe, ba| ebte Sltt=

lagen feines SJoIfcS, bie in ber Sbat 31111t ©riJfjten

berufen fdiienert, in ben alten Sraumlpinfel gcfdjeudjt

Würben unb bort um ihr CotleB Beben Kmen, bem
er felber burd) fein gonjeS SBirfen unb tocbaffcn eine

neue, eine fo grobe uub weite SBibglicbfcit 311 er=

öffnen gefuebt Ijatte. Sich, wenn nur baS „baS beut«

fdje SBcfen" wäre, bie fuße Xräumerei, ber ätberifdje

3artfitm, was oft genug bei uns ®eutfcben tu ber

Öcrfcntung nad) innen 3ugleid) mit ber Straft and)

bie gorm nad) aufjcit bin, unb bamit bas Siinfticrifcbc

bermiffen lügt — unb nicht Biclmebr and) baS, was
ffiaguer uns wieber gebrndjt : Stols unb Stärfe,

Urraffeit-- unb ©eftaltungstraft, fiegbafte öeiterfeit

uub tragifdje Erhabenheit, uuaiblicben ©ebalt unb

große gorm — bann fäunten wir uns nur »or jeber

romauifcbcii unb flawifdjcu fDtacbt in beit Staub wcr=

feu aus lauter ®eutfd)beit: mir hätten feine „gelben"

mehr — unb „Selben nur föitnen uns frommen!“
®aS ift ber Sinn SBotanS unb SBagnerS."

So weit SBoßogen! Es erfeßeint ber barin ber

Scbumannfdieu SWitfif gemachte Sorwurf erftenS un=

wefentlid), sweitenS unbegriinbet. Umpefentlid), weil

bie Sfunft nid)t fremben 3>»ecfeu ju bienen bat, fom
beut Selbft3l»ecf ift. $ie Slnfcbamtug SBoIsogenS

erinnert an bie patriarcbalifdje Slnfcbaimitg beS El)i=

nefen flonfutfc, ber gegen eine gewiffe ©attung ber

SKufif eifert mit ber SBcgrünbuug, fic mache bie

SKenfdien weibifd) unb Weidibersig, ober an beS alten

Sßlato naibc Stuffaffung, baß ftagenbe unb Weichliche

Tonarten ben ÜJiut fdjwäcben unb für ben Staat
eine ©efabr finb. (ijortTeuung loißt.)

^roHj jisjf uni) iiif Jraiifn.

/"ViSBräfin Sblarie b’Slgoult mochte etwa 29 3abre
säbien, als fie, eine fiegbafte, gefeierte Schön,
beit, 311 2183t in nähere Besiebuttgen trat.

3be SSater, SBicomte g-Iabignb, mar ber Sptoffe einer

altfransöfifdien Slbclsfamilic
, Wäbrenb bie Mutter

bem ftoßen reidjen $aufe ber SBetbmann in granffurt
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entflammte, So ücrcititen fid) itt ber Xodjlcr bic

SBorgüge foh>of)l al« aud) bie ftcfelcr giorier Nationen

311 einem beriiefettben unb nefäljrlidjeii Gangen. llnb

ifjvc ©rgicfjuiig tuar nidit barnarfj angetan, bie ©egeii-

jäfec in ifevem SBejett auSgußletcfecii. 2Biif)renb bic

VJufter bciitfdjc ÜMätrfjen, beutfefee 3Wnfif bem laufc^eit®

beit Stiitbe üortnta, ftifjrtc ber Vater fte in bie

ftriedufdjc unb römtfefee ©öttcvlclire ein, biftiertc ifer

Stellen ans Voltaire« Sdjriftcti unb gab tfer eine

beit gefeüfdinftlidjen 2(nfimid)ctt oollauf geniigenbe

Gilbung. Milcht man unterliefe c«, bem feodjbegabten

fiiibretfeu $Mbd)cn jenen inneren ftalt 31t nerleifecn,

u»eld)cr fid) in Sclbftgudjt, Sclbfterfeniitni« unb

Sclbftbcljcrrjdjung funbgiebt, unb lueldjer allein im

ftanbe ift, geniale Maturen bor ben 2lbgriiubeu ber

JJcibcnfdjaft, 311 tuclcfjcti fie mefer als anbere gebrängt

locrben, 311 retten.

Mad) bem Xobc ifere« Katers nmrbc fic im

fcrfjgcbnten i'ebcnsjabr in eine ariftofratifdjc, flöfter*

licfee ©rgieljuitgSanftalt: „Sacre eoeur de Marie“ üer-

brntfet. 2>ort empfing fic erufte, frieblidjc ©itibritrfc,

tuc(d)c fcinciMuegS oljite ©influfe auf ifer 'Seelenleben

blieben. (5 iit 3aljr bcrmcilte fic bort unb Ijättc fie

jefet einen fyitfevcr gefuubcn, ber mit feftem 2BiHen

ein uollc«, tuavine« £>erg uerbanb, mürben bie eblcu

©eiten ifereS SSefeit« luoljl für immer bie Obcrfeanb

gewonnen feaben. Milcht nun tnadjtc ba« ©cfelU

idjaftSleben feine 9icd)tc au fie geltenb unb 30g fic

in feinen uermirrenben Strubel. ©laug, Mcidjtnm,

ihrem ©cift unb iferer Sd)öul)cit bargebradite tpulbi*

giingcn, eine bominicrenbc Stellung, — bie« äße«

mürbe ifjr 311 uncrläfelidjeu ßebeiiSbebingungen. 3»
biefer ©cifteSucrfaffuug berbanb fie fid) mit bem 2ü

3al)ve älteren ©rafen b’MgouIt, einem ©belntamte,

reich an wclUidjctn Vcfifc, an Verftanb, an Erfahrung;

noll Madjfidit gegenüber ben Sdjtuadjeit be« /gergen«,

folueit fie feinen Mnfprutf) erhoben, enift genommen
311 werben

;
bagegen ftreng unb fiil)l barauf bebadjt,

bie ©ferc feine« .%aufe« ben Mitfdjamutgen ber ©es

fellfchaft entfpredjenb 31t waferen. Unb nun bie ©räfin

!

©ine 2oreich©rfdjcimutg, luie fic felbft fid) in ihren

„Souvenirs“ nennt, Sorelei and) im einigen Sudjcti

nach mirflidjem ©liief. Sßäre ihre blottbe Sdjönljeit

miiibcr oerfiifererifd), ihr ©cift minber gläugeub
,

bie

Maudjopfcr, bic ftiinblid) ihrer ©itclfeit bargebracht

mürben, minber entfeufiaftifd) gemefen, ihr $erj hätte

üicllcidjt Vefriebiguttg im Mahnten ber £äu«lid)feit,

im Vefife ber Stinbcr gcfimbett haben, mcldje fie int Sauf

ber 3 afjrc bem ©cmahl fdjeuftc. Ober e« hätte bie

Sidjtfuuft ihren oerföfnicitben Sdjlcier über bie ljeife=

lu’gcljrenbe Vljantafie gebreitet ; aber bie Sidjtfunft

gcrabe fant ihr in ben nerlocfcnbften ©emäitbern be«

Verbotenen entgegen.

©8 mufetc bic« alle« üorauSgefdjicft merben, mit

ber ©räfin Aianblungctt üerftänblid) unb baniit

ctttfdmlbbarer 31t machen. 211« 2i«gt unb ©räfin

b’SlgouIt fich trafen, ttadtbem fie 3ubor fefeon oft

genug tion „le y»etit Litz“ fjatte fprecfecn, ja ihn

felbft hatte fpielett hören, — ba mar e« nid)t „ber

Siebe heirger ©ötterftrahl ,
ber in bie ©eele trifft

mtb bli^t unb giinbet, mo fid) VermanbteS gu Vers

manbteni fitibet," nein! fie mollte ben erflärten

Sicbling her grauen, ben Säugling mit ber Retters

jede eine SdUaug au ihren Sriumpbrnngeii fpaittteu,

tljrc ^crgcu8lcere angenehm mit feinem Vilb aus-*

füllen, — er aber lag mofjl uodj ttt ben Vattbcn ber

(Srimtenntgeu. bie ihn mit ber ©räfin Sapruttarebe

nerbanben; oictteicht aud> lehnte fich fein beffereS

©elbft gegen bie erneute Verfud)ung auf — genug,

er fdjicit baS anmutige ©tttgcgenfommen ber fd)önett

©räfiit nicht 31t berftcheu, er mich ihr ou8. 2llletn

bie ©ittmirfimgen ber führettbeu ©eifter im meltlicheu

mtb litterariftf)eit Sehen, ber Umgang mit bem durften

Velgiojofo, mit ©corge ©aub unb ihrem 3-remibels
freiS brad)teu halb feine tmtcrit Vebettfen gum
©d)tücigcn. Seht näherte er fi<h öer ©räfin b’Slgoult,

unb ma$ beibe a!8 leic^tcS ©piel begonnen, ba§

mürbe gmingenber ©ruft, rücfhaltlofe Seibenfdjaft.

Sebod) ihm gab fie fein ©liitf. ©r 50g fiel) bon

neuem gurürf, fudjte ba§ innere ©leichgemidjt micber

hcrguftcUcn, inbent er fid) gum 2lbbe Samenais Öegab,

in beffen Mähe bernt and) afle guten Mcgungcti, bie

©rimterutig an feilten Vater, mach murbeit. §icr

tomponierte er feilte „pensbes des morts“, luelche mohl

bie ©mpfinbungen miberfpiegeln, bie ihn bamalS bc=

hervfd)tcn. Slllcin nad) ^arig guriiefgefehrt, empfanb

er uon neuem bie 9Mad)t ber Seibenfdjaft. ©eine

SünglingSnatur erging fich in mechfeluben ©tinu

muttgeit. ©r ging fo meit, bafe er ber ©räfin, tpeldje

fich in ben SBaljn hineinträumte, ihm ÜWuje fein gu

föntten, ironifch bie SJiaSfe ber S^ugenb unb Vor*

ndjmheit, meidje fie ber 2ßelt gegenüber trug, gum

Vormnrf machte. ©§ gibt nicht« ©efährliehere«, alSfolch

fpöttifche Uuterfchiihung ber Siebe einer ftarf empftn-

bcitben ^rau burd) beit 9)hmb be« geliebten 2JlmuteS.

©0 mürbe f)ier bie ©räfiit baburdj unb burd) bie

eigene Seibenfdjaft, bie nadj Vcfrciuiig ledjgte, gum
Mcufeeriten getrieben. Snbeffett uodj hatte fie ben ents

fdjeibcitben Sdiritt nicht gethan, ber fie au« ihrer

ftaniilie unb au« ihrer Stellung rife.

©« mar ein ©rcignt« eiugetrcten, ba« fie mo*
mentau au« ihrem Xauntel meefte unb einen grofecn

heiligen ©d)iitcrg in ihr heröorrlef, — eines iljrer Minber,

ein fechSjährigc« licblidje« Mtäbdjen, erfranfte feftmer

unb ftarb nadj fttrger Qt\t. Midjt auf bie ©räfin

allein, and) auf Si«gt hatte bic« uiiöermutcte ©djeiben

einen ftarfen ©influfe an«geübt. 2)urd) bie in feinem

Verfchr mit ber hmreifeettben ^rau eingetretene Vaufe

3itr Vefimtung gebrad)t, gog er fid) guriief uub mollte

i
Vari« oerlafien. 2)icfe äremtuug fd)icn ber ©räfin

uttcrlrägltd). Sie, bie ftet« ©efeierte, Vlitgebetcte,

ermog mol)l feinen 2lugenblicf, bafe fic bem ©cliebten

jemal« eine briiefenbe Saft fein fömttc. 3)emnad)
eröffuete fte ihm, bafe fie alle« — Vtutters mtb

©attenpflichtcn, ©hre 1111b Stellung über Vorb merfett

unb ihm angeboren unb folgen merbc. 2)ic« hatte

ber jugettblidje Stürmer in 2Sirflid)feit nid)t ermartet

uub nid)t gemollt. ©ntfefet ermog er alle ftonfc=

gucn3cn, fomohl für bie ©räfin al§ für fich- ©r
manbte fid) an grau 001t ^laöigmj, ihre Mtuttcr,

an ihren Veicfetöatcr ,
2lbbc be ©ltcrp, beit 9lbbe

Sautenai« unb cttblid) an ben alten chrmiirbtgen

Motar ber ^atntlie 5iaoigut), fie bittenb, all ihren

©influfe anfgubteteu , um bie ©rafttt uon biefem Der-

häitgttiguoneit ©ntfd)lufe abgubrittgeu. Sie tfeaten ihr

Viöglidjfte«, jebod) c« mar alle« uergebeti«. 3)a«
©ingige, ma« hier geholfen hätte, unterblieb : bic falte

©rflänntg SiSgt«:
(,3 d) liebe bid) nicht mehr."

So erfolgte bie ©ntfermnig ber ©räfin b’SlgouIt

au« bem ftauic iljre« ©atten, ber tljr ftet« ©iite unb

Mad)fid)t bemiefett, 1111b au« ben Slrntcn ihre« nod)

cingig oerbliebcnen Sfinbc«. lieber bie nun folgenben

3ahrc, luelche ber 2:onhero« itt Verbinbintg mit ihr.

burdjlcbte unb mähreub bereit er aud) mehrfach in
j

perfönlidje Verühvung mit ©eorge Sattb, ber genialen

©idjteriit, fam , mtrb ber folgenbe SUtffafe bcridjtcn.

.

|nifi länger.

(SriStjUmj uon Sfroiuu' Belm.

(gortl'timg.)

Safiiti^, ben 2. Sluflitfl.

ßieber Srcunb!

®[)tc ©riefe bringen mir burd) iijre Siogcu über

£>ibe. Staub uub ßärm immer tuieber bir frifdje

SliHc meine« 2Ifi)I8 bobpeit jum SetviiBifcin.

3d) lebe pter ganj nad) meinem SSepagen, betomme
faft iäglid) einige Sogen Siorreftur, träume unb
fauienje fonft am Sttanbe unb iaffe mid) bon

ber i)iib(dien grau ftrufe, bie eine tieine Sdjioädje

für mid) pat, orbentiid) beraitSpflegcn.

ift eine Sufi, bie beiben jungen Beutdien jn be.

obad)tat, luie fie fidj einonber unb ifires Beben« freuen.

$abei I)aben fie eine i)o d) ft romantifdie ißorgefci)idite,

ein Stoff für eine SBauern. ober beffer gifdjer.

tragöbie im 2Injengrubcrfd)en Siii, bie id) Sbtien nidjt

uorentbalten luiti
,

Bießeidit oerroenben Sit e« ein«

mal? $ie ©efebidjte ift aifo fnrj folgenbe:

®ie blonbe üJiartba mar ein Sßfiegefinb ber ret=

d)cn Sirufc«, bie pier auf ber Snfet eine grofft SRoHe

fpielten. ®ie Pflegemutter ftnrb unb nad) einigen

Saijreu (ba« Sinb »ar unierbeffen ju einem pt>=

fd&en üüäbtbeu perangenjaebfen) fafete ber ätlte ben

®ntfdbiu6, fein 5]iflegetöd)terdieii ju piraten. ©ein
Sofm Peter aber uub ba« üüäbificn »nren längft

einig mit cinanber uub SKartp erflärte bie« bem
Sitten runb betau«. $a gab e« nun £ärm unb
®oben im §aufe. Snbeffen hätte ber Siite (id) tnopl

Beruhigt, wenn nidit bie 9!ad)bar 8 tod)ter dfiarie, bie

felbft ein Siuge auf ben Peter geworfen, feine fflut

immer auf« neue gefdiürl hätte, fo bah ba« Siehe«,

paar mii Sdjimpf unb Sdjanbe gum Saufe hinan«,

gejagt unb Peter fogar bon feinem »ater enterbt

mürbe. ®er Siite heiratete fpäter bie intrigante ffiarie.

®ie beiben Seutdjen hier beriierrn aber ben Stint

nidit. ®r hat fid) mit brei anberen gifdiern jufam.
meugethan unb fie haben fid) jufammen ein SBoot

pm gifthfang unb für bie Sabegäfte getauft,

b. h- ber Sßeter jahtt feinen Xeil nad) unb nach in

rieinen fitaten ab. ®a« Räuschen, in bem ich mohitc,

ift auch non frembem ©eibe gebaut, hoch erjählte

mir bie junge grau mit ©toij, bah fie in fünf bi«

ied)« Sahren, menn e« immer fo gut ginge mit bem
SJermicten, bie Sofien heran« haben tonnten.

SKanchmal iaffe ich mir einen Dhrenfdimau« be=

reiten, titbem ich ben Burfdien bitte, mir etlna« nor.

jnfingen; ber Steri hat mirtlid) eine etnjige Stimme.
Siatüriich fingt er (cheuhlid), jieht bie Silben inein=

anber, notalifiert haarfträubenb , jieht ben ftebltopf

in bie ®bhe unb fieht, menn er fp probusieren foü,

„toie ein genaue« Schaf" au«, wie mein Singleljrer

immer p fagen pflegte. SBenn er (ich unbeachtet

glaubt, geht e« beffer.

Slädjften« ift hier ein grofje« geft, rnelche« bie

gifdjer ben SBabegäften gaben. 3dj wollte gern ir=

genb etwa« Beranftalten ,
einen einfadjen gifdjerchor

im tioftiim, meinethaiber TObud)6gutcr, unb ber Strafe

fönte mir babei recht heroorglänjen; er hat aber feine

Seit, wie er fagt, unb wie e« fdieint, fehlt e« ifnn

nud) ebenfo an Bnft mic an Wefdjict für fo etwa«.

Süa« bir grau betrifft, fo hält fie bon bornheretn

jebe 2irt bon fdjaufpieierijdjer Uhätigfeit, wobei man
fich .fliiäfieiben" muh, für llnfinn unb „giftma.

icntchen“.

©ie fragen nach ®ornecf; er War neulich ein

paar ©tunben hier. 3ch mochte nidjt anfangen bon

feinen Scfennimffeu gu fprecbeu unb er fd)ien e« aui)

nicht p wiinfdien; fo brüeften wir uns ftuntm bic

©anb unb fpracheu bann bon gleichgültigen ®ingeu.

®r läht fehr grühen. ©ie wollen mit ben Stinbem

pm gifdjerfeft herübertommeu.

3hr 3i 0 f e.

®en 5 . Sluguft.

@oit fei ®ant, fip unb fertig 1 ©eftern hatte id)

bie gebruefte Partitur in ®änben ! ®aS ®ing fdiaute

mich auf einmal fo fremb an unb bodj wieber fo

luohlbefannt! — ©8 ift bodi ein eigene« ©efiiiji, fo

etwas loägelöft bon fich in fehen, ein felbftänbigc«

SEBefen, ba« in bie SBelt gehen unb fidj feinen SBeg

bahnen will. Sinn, ©Iiict auf bie gahrt, mein Stinb,

unb mache beinen Sötern feine ©djanbe! ®a«
SBefte baran ift, bah ich e« felbft am SCtieater ein.

ftubieren fann. 3m gebruar ober fpäteften« SWärj

foü e« btanfommen.

Sch feierte geftern bie Sotlenbung be« Sierfe«

mit ®ornecf« auf bent gifcherfefte.

®a« ©anje war recht hii6fch arrangiert, SHein=

iid) unb feftiid) gefieibete SIKenfthen, SKufif unb ®anj,

alles befräiijt, bic 3eite mit giaggen unb gähnen
gefdjmücft — e« madjte wirtlich einen hübfdjen ©in.

brud! $er alte ftrufe mit feiner jungen grau war
auch bort, unb e« bilbeten (ich förmlid) jloei Parteien

um Pater unb Sohn ; bie junge Stiefmutter hat nod)

bap rote« fjaar unb grüne Stugen, aifo gang Brand),

bar al« fc| 5ne SBerführerin Im Sioman ober im
®rama. ®a« SBettcr War herrlich, notier SRonb unb
linb wie am Sage. Stadjbem bie Seute fid) berlau=

fen hatten, begleiteten mir bie ©räfin noch mit ben

Sintern, bie fdiläfrig geworben waren, pm .jjotel

„gafjrenberg" hinauf, Wo fie übernachten wollten,

bann gingen wir Männer, augelocft burd) ben herrlichen

SIbenb, noch einmal pr Stranbpromenabe priief unb

fehlen uit« enbiieh auf ein SBänfchen am Saume be«

ffiolbwege«, ber fich ein wenig über bem Meere läng«

bem ffiaibe hinsieht. Stein Siiftdjen regte (ich; bon
weitem fah man ben ®ampfer „Jhügen" biinfen, ber

an fchönen Stbenben bie ffireibefeifen mit feinem eiet-

triften Eichte beleuchtet, ©in heutenber Pfiff unb

er warf änter in siemlieher ©ntfernung bom Eanbc,

inbem er sugieich, wie e« iibiid) ift, burd) fleine gäljn=

dien am Maftc bie 3 ai)I ber SBoote bejcichnete, bie

gefanbt werben foüten. ®ic ©diiffer hatten fich fdjon

unten berfammcit unb auf ba« 3eiehen lüften fid)

bier Soote bom Ufer nnb fchaufelten an ba« grohe

©ehijf heran. Man hörte nur ba« piät[d)crn ber

SBeüen. Stuf einmal fdjoit ein befannte« ©olbaten.

Heb herüber. 6« war Strafe, ber fang, id) er«

tannte feine ©iimme. ®er ©raf würbe aufmerffam.
„SBer ift ba«?" fragte er. 3dj erjählte iijm, wa«
ich Bon Stufe mnfjte unb bah and) ich mid) oft an

feiner fchönen Stimme erfreut hätte. ®ornecf hörte

mir su, ©eficht unb Singen pm Monbe gemenbet,

ber mit hiaffem Schein fein erregte« Slntiih beftrahlte.

„®a wäre etwa« ju thun," fagie er, „Wcnigfien«

einmal bie Perfefjrtßeit be« gnfatt« sn reparieren."

®ann fid) au« feinem traumoerlorenen 3ufianbe auf«

raffenb, fagte er ju mir: „Site habe id) eine Stimme
gehört, bie ber meinen fo ähnlich flingt ; ift e« nicht,

al« ob id) felbft bort fäuge? ©nt! id) miß ihn ju
meinem ©tedbertreter maien, ben Sänger ba unten,

er foE boüenben, wa« ich nicht geburft habe; ihn
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lege ich ftatt mir auf ben 2Uiar ber ftunfl uieber."

Vergebens, bafe ich ihm biefe feltfame 3bce 0118311*

reben fudde, er blieb mir noch eigenfiuniger habet

ltnb fd)ließüch mußte td) thnt oerfprechen, mit Ärufe

311 reben. BaS faßen Sie baju? Fft ba8 nicht eine

tolle 3bce? Bie e8 tiorauSgufehen mar, erreichte id)

beute morgen burd) meine Untcrrebung mit Ärufe

nichts meiter, als bafe man mich für einen Darren hielt.

Hartha dritte lachte heH auf unb ber gute ©e*
ter fagte einfach: „©ec, §err, laten S’ gaub fin,

[o lang, aS icf min gefumteii Änarfen hemm, marb
id mi min ©rot mol fdjon up min Ort oerbcinen

tm briif, nämenS mi nid) fer citoel, mi nid) iim ben

Sparren boit be groten Süe tau flimmern."

XaS mar bas ©efultat! Unb ber ©tarnt hat recht.

©8 ift fpät, barum gute 5T?adht

!

Fhr 9t o f e.

<3fi>rtfe$ung folgt.)

lofepi $>ifljrf.

©tülidjen. Bev bem ©tündwer ©tufif*

leben mäbrenb beS lepten XecenniumS irgeub=

mie näl;cr getreten ift, bem muhte jene feine,

finnige ©erfönlichfeit auffallen, hie baran

gmar ohne lärmeubeS äußeres ©epränge, aber

mit uuermüblidjent Fleifee unb hocheutmicfelter

fünftlerifdber ©emiffenhaftigfeit gu btefer 3eit

einen toefcntlichen Ölnteil gehabt hat: ber

oortreffUdje ©iatiift Fofepl) ©iehrl, bcu nun
in tnum erreidjtem oollem ©tanneSalter ein

tücfijcheS £ergleiben batjingerafft hat. Benn
man bie freunblichen 3üße beS fo früh aus

unterer ©title ©efchiebenen, beffen ©ilb mir
heute unteren Sefern gum ©cbächtniife an
feine liebenSmiirbigc Sfüuftlerfdiaft üorfiihren,

im Verlaufe beS lebten BintcrS immer lei*

benber, matter unb blaiicr roerben, menn
man ihn fo immer ftiHer bahinfehreiten unb,

bis bie lebten Strafte uerfagten, treu feinen
‘

©erufspflid)ten nadjgehen fah, als bas eiuft

fo heiter fehaueitbe 2luge aflmählid) immer f-f'

trüber unb hoh^r ölicfte, ber Siebling unterer

©tufifmelt fo unrettbar bahinficdjcnb mic in

lebtet ©ntfaguug unter uns maubeite, ba

tonnte mau fidj eines tiefen SdjmergeS nicht

ermehrett : mehmutooll hatte man an biefent \ *

©efehiefe ueuerbingS gu erfennen , tute mit*

unter gerabe berjenige gu tiefem Selben unb
,

>

frühem Scheiben erforen erfcheint, bem eine *t. :
.

3eitlang bie Sonne beS ©liicfeS mit befon*

berer ©unft unb Bätme geleuchtet hotte.
' "

Fofeph ©iefjrl, aus ber Familie eines

hohen Staatsbeamten herüorgegangen, hatte

all bie Vorteile froher Sugenb im ©Itern*

häufe, forgfältiger ©rgiehung unb einer grihtb*

liehen ©eifteSbilbung reichlich genoffen. Fn*
mitten fold) heilen XafeittS machte fich bie

fpäter entfdjeibenb gemorbene Siebe gur ©tufif

gar früh hei ihm geltenb. 2lber er Pofleitbetc,

bem einfidjtBDOÜen Bunfche beS ©aterS fol* —
genb, bie begonnenen h»maniftifd)en ©tu*
bien, unb menbete fich erft beim Uebertritte

gur Unioerfität als ©eungeljnjähriger (1876)

ber Erfüllung feines £ergen8miinfdjeS, bem ©efuche

ber ft. ©titfiffd)ule, gu. Unter ©ufemeperS Scitung

entmicfelte er fich ba rafdj gum tüchtigen ©ianiften.

©et Stheinberger ftubierte er ftontrapimft unb ftom*

pofüion. ©ad) breijäljSger 3«0ehbngfeit abfoloierte

ber Schüler bann bie Slnftalt mit gläitgenben 3 euß*

niffen unb eilte, öon jugenblichem ©ntfmfiaSmuS
unb Xhatenbrang befeelt, nun jener mahrhaften

£odjfdjule beS ftlabierfpteleS unb mufifalifdjen ©er*

ftehenS unb ©mpfinbenB gu, bie $rang SiSgt

bis gu feinem £obe in uneigennüfeigfter ©Seife ftetS

um fich oerfammelt fah. Sn 9iom mar eS, mo ber

greife ©teifter ben jungen Sunfinobigen aufs freunb*

lichfte in feinen Sl'reis aufnahnt. ©ei ihm befrachte

©iehrl ben hinter 1879/80 aufs förberlidjfte. Sui
Sommer fiebelte er bann mit SiSgt nach Beintar

über. ®ieS maren, mie ©iehrl oft geäufeert hoty

bie beiben fdjönften unb reidjften fperioben feines

Jünftlcrifdjeu SebenS. 9?o^ im §erbfte beSfelben

Wahres tourbe ©iehrl bann als ßehrer an bie Schule

berufen, ber er bis fur3 borher als ßemenber an*

gehört hatte unb au ber er nunmehr bis gu feinem

frühen SebenSenbe gemirÜ hot* an bie ft. 2Ruftf*

fchule, jeht „Slfabemie ber Xontunft" in ©lunchen.

SBeuige 3ahre nah feinem bortigen SlmtBantritte er*

hielt er ben Xitel eines ft. ©rofefforS. 3lü& lf Sabre

hat er biefcS Schrämt bcfleibct.

©eine Xfjätigfeit mar in btefer 3eit fchr OieU

feitig. 9teben gal)lreid)cn ©rioatleftioncn entfaltete

er eine mit aufeerorbeutlichem Feingefühl auSgeftat*

tetc innerliche ©lufifernatur als Solift unb bei ber

'-Begleitung oon ©efängeu fomohl in ben großen Mou*
gerren ber mufifalifchcu 2lfabcmic, als audj in Oielen

anberen bebeutenben ©tufifaufführimgen. Speciell

für bie Berfe ber Üfammernutftf mar er ein oorgiig*

tiefer Snterpret. 2US riinftlerifdjcr ©enoffe nuferer

erften ßongertfängcr, oornehnilid) ©nraS, bcmieS er

in ©tünchen mic ausmärts in Bien, ©crlin, Seipgig

u. f. m. oöKig • fongeniale ©egabuttg für poetifdjc

Xarftellung beS muftfalifchen ©ehalteS ber oorgüg*

lihften Sd)öpfungen ber Sprif, unb erreichte, gumal
in fimigemä&em ©ufdjmiegen an beu ©efangBuortrag,

ohne auch nur ein Xeildien bev Xoitgcbilbe gu opfern,

eine gang ciufeerorbcntfiche Stufe ber ftünftlerfchaft.

©on feiner reichen ©rfaljtung auf biefem ©ebiete geugt

and) bie jartfinuige Faftur ber ticfcmpfuubcnen

Siebcrfompoftttonen ©iehrlS, unfereS BiffenS be§

cingigen ©ebieteS, auf bem er ftd) felbftfdjöpferifd)

oerfudjt hat. BaS er oollenbS als Sehrer an ber

©tufiffchule gelciftet hat, mirb bei feinen gasreichen I

Schülern unbergeffen fortleben: nicht einem loten

Schematismus f fonbern ber ^eranbilbmig edjtcn

mufifalifhen ©eifteB in ben ihm gugemiefcucn jungen

Xalentcu galt fein uiiermüblicheS Birfen. 3n un*

begrengter ©erehrmtg bltcften fie gu bem raftlofen,

hingebenben Sehrer empor.

Sein lefcteB öffentliches Sluftreten gefhah hier

im BeihnachtSfongerte ber mitfifalifchen ©fabemie im
1

Xheater, mo er — oömohl fchon ernftlid) oon feinem

Seiben ergriffen — ben ©orttag Don Stich- BagnerS

„Fünf ©ebidjten" noch mit ber gangen Feinfühligfeit

feines BefenS am ftlabier meifterhaft begleitet hat.

Bie ein ©bfdjiebSgrufj aber berührte eS, als man
faft um biefelbe 3ett in einem Äongerte, bei bem ber

©eflagenSmerte ber fortfdjrcitenben Äranfljeit halber

feine ©titmirfung fchon hatte abfagen muffen, noch*

malS fein fo ftimmungSüoüeS Sieb bernahm: „XaS
fommermübe Fahr üerflingt"

2llS bann rings umher ber neue Frühling bie

9tatur gu berjüngtem Sehen rief, haben mir ihn —
am 26. 2lpril — gu ©rabe geleitet, ©tel Siebe ift

ihm nachgefolgt. DSfar ©terj.

0on %. bon H>tnfnfclfr.

ein ftomponift , ber nidjt einen guten Xang
fompouteren fann," pflegte ©togart gu faßen

unb in ber Xhat fntb, obgleid) Xöitgmeifeii

gur mufifalifcheu .stlcinfunft gehören, bod) h^rbor*

ragenbe ©igcnfdjaften bagu erforb erlich, um leichte,

gefällige, graeiöfe, melobifd) unb vhpthmifd) reigbolle

Xangftiicfe gu fomponieren. Xaher hat ©logavt es and)

feineSmegB bcrfdjmäht, Xaugmufif gu fomponieren.

Bir fpredjeu hier nicht oon bcu eiitgclueu Xäugen,
bie in feinen Opern borfonimcn, mie bie ftrone aller

©IcnuettS in „Xou Fuan", uodi aud) bou beit gu*

meileu tangartigen Sähen in feinen XiioS, Quartetten

unb Quintetten, ba jene mehr in beu ©ereid) ber

©allett*, biefe in jenen bev Mamntermuftf gehören,

fonbern bielmehr bon ber echten unb rechten Xattg*

mufif, bie beftimmt ift, bei fröhlichen, gefclltgeit Feft*

lid) feiten bie Fü&e ber tangluftig ett Fug eub in rl)t)tb5

mifdjc ©emegung gu berfeßen. Uebtigens tuar ©togavt

fclbft ein leibenfchaftlidfer Xäuger unb faitb in Bien,
mo gu feiner 3*it eine mahre Xanglout hervfehte, biel*

fache ©elegenhcit, biefer ©affion fich hütp=
geben. Bar er bod) faft ftolger auf feine

Sciftnngen als Xänger, beim auf jene als

ftomponift unb foü in ber Xhat ©temictt

fehr fdjön getaugt haben. Fn feinen ©riefen

finbeu fid) häufig ^inbeutiuigen auf biefe

ßiebhaberei. So beridjtet er am 22. Faituar

1783 feinem ©ater bon einem ^auSball:
„©ergangene Bodjc habe id) in meiner Bob*
mttig einen ©afi gegeben. 2Bir haben abeubS

um fed)S llfjr aiigefaitgen unb um fiebeit lll)r

aufgehört — maS? nur eine Stunbe? —
©ein, nein — morgens um lieben Uhr-

©arou Beglar unb üe maren and) babei,

mie aud) bie ©aroitin Balbftäbten, §err
bou ©belbach, ©ilotoäfp, ber Binbtuadjer,

ber junge Stephani 2litfoov, 2lbambcrger unb
fie, Sauge unb Sangin u. f. m." ©od) ge*

fteigert mar bie Xanglitft auf ©taSfenbäUen.
So erfanb mtb fomponiertc ©togart eine

©antomimc für beu FafdjingSball 1788, in

ber er ben £arlefin mit cbenfoüiel Suft mic

(Erfolg barfteflte, gleich bem befteit ©allctt*

tätiger, ©ei bent gu harmlofer Jpeiterfeit ge^

neigten ßharafter 2j?ogartS^bai^- uns biefe

©eiguug nicht Dermunberu. Selbft bie teilte

unb bie ©ot mürben hinmeggetangt. So fam
eines XageS in bem falten Binter 1730

Fofeph Xeimer, ^auSmcifter im ©aftljof gur
ftlbcrncn Schlange, ber ©iogart mancherlei

©ienftlciftimgen gu ermeifcit pflegte, gu ihm
unb faub ihn in feinem ©rbettsgintmer mit
feiner Frau tüchtig hevitmtangeub. 2luf Xet*

merS Frage, ob er ber Frau Xangftunbc
gebe, ermibertc 9©ogart Iad)eub: „Bir er*

märmeu uns burd) Xangcu , meil unS friert

unb mir fein ©elb haben, um £olg gu faufen."

2U8 SKogart fid) gu 2lnfang bcs FahreS

..w cüüge 3eit in ©vag aufhielt, oerfprad)
—-^1 er bem ©rafen Fofjann ©athta einige tontra*

täuge für bie abeligen ©cfefffchaftSbäUe gu

fdjieiben. Xodj bic 3eit üerging unter aller*

haub Suftbarfeitcu unb bie öerfprodieneu

Xängc, bie man gern für ben uädjften ©aü gehabt

hätte, mitrben troh ntchrfadjer ©riunerung itid)t ab*

geliefert, ©itblid) gebrauchte ber ©raf eine Sift. t£r

liefe 2)togart gum Xiner eiulaben, aber eine Stuubc
früher, als gefpeift merben follte. ©togart [teilte fich

gur beftimmten 3 eit ein unb mürbe bom ©rafen
empfangen, ber ihn aber nicht in ben Speifefaal,

fonbern in fein 2lrbeitSgimmer führte unb gu bem
überrafchten ©teifter lädhelnb fagte: „©teilt lieber

©togart, morgen ift ber ©all, gu bem Sie mir bie

tontratänge besprochen haben, auf bte alles begierig

ift. Sie biirfen uns nicht im Stiche laffen. &ier ift

©otenpapier unb alles fonftige Schreibmaterial, ©un
bitte ich Sie bringenb, fefeen Sie fid) nteber unb
fdjreiben Sie fc^nell ein paar Xänge. @3 foü «idjt

eher angerichtet merben, bis Sie fertig bamit finb.

Fd) habe alle Fh« SieblingSgeridjte befteüt unb fiir

niuntcre ©efeüf^aft ift auch geforgt. 2tIfo frifch anS
Berf unb nichts für ungut!"

Xamit ging ber ©raf unb ©togart, ber mohl
einfah, bafe berfelbe nidjt im Unrecht mar, machte ftd)

flugs an bie Arbeit unb batte binnen faum einer

Stunbe üier QuabriÜen, jebe mit einem ftontratang,

in ©artitur für Pottes Ordjefter gefchrieben, an bie

er oorher fchm erlich gebadjt, ein ©emeiS für bie außer*
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orbcntUrfjc Seidjtigfeit unb ©djiieUiflfcit , mit bcv er

arbeitete. £>tcfe Xänjc erregten auf bem söaltc ant

mich fielt SMbenb
, auf bem Wojart waefer mittanste,

beu größten ©itthufiaSmiiä. Sic erhielten befoubere

9tamen , Wie „J^aJavorita“, „La fenice“, „La pira-

mide“. (Sinev bcrTclbctt enthält mit ißiaoto unb grofjcr

Xrommet ein originelles Xljema, bas fpätcr^uoii

Üiieber in feiner großen Mantate „stanipf ittib Sieg"

als „öfterrcicfjtfdjcr (^rcitabicrmax’fc^" beuii^t luorbcn ift.

gitojart mar jmar uon ftaifer 3ofepI) 3»” 1

mcrfompofitcur mit einem ©ehalt uon ad)tl)inibert

(Salben ernannt worben, wa§ ifjn 311 ber SBcmcrfimg

veranlagte: „SJicI 311 Diel fiir baa, lua§ id) leifte. Diel

311 wenig fiir ba8, waä id) Iciftcn föniite", erhielt

aber feine irgcnbmic bebeutenben IHufträge Dom Älatfer.

So lieferte er beim, um borf) etn>a8 511 Iciftcn, eine

Wenge £01130 ucrfdjiebcner 2lrt für bic öffentlichen

ÜülaSfcitbälle in beu fogenanuteu Mebontcufäleu ber

.^ofbnrg, bic au attcit Soiuttageu bc8 SlarueDalS

ftattfanbeu unb Don 3ofcpl) II. alö ein fDtittel, bic

Derfd)iebeuen Stäube einauber näher 311 bringen, fefjr

bcgiiuftigt mürben. (Sy mürben gemöljnlid) 3Jieiuiett,

Moutratänsc (Ouabrillcio unb SBa^er (£eutfd)e) ge^

taitjt. £od) pflegte an ben festeren nur bic uiebere

Sblaffc fid) 311 beteiligen, meil baä ©ebrnnge babei

311 grofe mar. So fiuben mir beim in bem Don

äUogart felbft geführten ,Uoiupofitiou8ücr3cid)ui§ auä

beu 'sabreu 1788, 178‘J unb 17‘JO eine grofjc 9lujal)l

Don ,;st’oiitratäu3en", „Ü*tcmiettcu", „Xcutfchen" unb

„Üäublerifsf;cn" aufgejeidjuct mit genauer Eingabe beä

£atuni8. £ic Stontratänsc führen häufig befoubere,

mitunter l)iimoriftifd)e 9tameu, mie „£aS Xonner*

metter", „£ic ÖataiUe". ©inet Don ihnen helfet:

„£er Sieg bcö ,’pclbeu Sfoburg gegen bie Xitrfcn",

ein auberer „II trionfo delle donne“. £ie IDtciuicttS

unb SJßalgcr blieben bagegen namenlos.

llcbrigen§ Ijabcu and) §apbn, §itmntel unb felbft

93ectl)Oüeit c8 nicht unter ihrer 2Biirbe erachtet, Xatt^

ftiirfc für bic Meboutenbällc §u fompouiereu. £ie

meiften nuferer heutigen .Vtomponiften mürben cs für

eine nnjicmUdjc Zumutung haften, £anäinufif fd)rei=

beu 311 f ollen. Xic grofecn Weiftet ber 23crgnngenl)cit

waren eben befdjeibeuer unb unbefangener.

fiir (Mrfjiffjlf Der

Bon % cmt a it n ®f iß £ n l> » r n.

(S^ton Dielen 'JRnfiffißriftfteKern fuirb bie ©cige

ober SBioItiie bie „Stönigin bet Drdjeftcr,

infmimnitc" genannt, ba fie neben öielcu

hcrDortagettb fdjöucn ©igenid] a freu baäjetttge 3n =

ftrument ift, beffen Sötte, fofent fie tunftgeretfit t)cr=

oorgebradit incrbeit, ber menfd|Iid)en Stimme am

äbniidjftcn fiitb; ba fie es ift, weidie bie Stcgungeu

1111b ©efüblc beS Snnftterä wibersitfpiegelu uermag

unb am geeignetften erftheiut, burd) ihre Bläitge bic

Serien ber 3uf)örcr ju ergreifen unb ju erbeben.

©8 ift baljer (ehr erllärlid), bufj bie Sioliue dou ber

etftcn Beit iljrer ©ntflehnng an ba« 2ieblingSraftcu«

ment ber Wufiffreimbe getoefen ift unb fid) ben ffleg

gebahnt bat burd) alle Blaffen unb Stäube ber menfef),

tidien ©efeCtfdjaft.
,

Betraditen luir sunäfhft m mogltdjftcr »urje bie

fflcjdlidjte biefeä fdiöuen uttb beliebten Suftrumeitlä.

®er Starne „SBtoline“ erinnert uns an itjre ®ut>

ftebutig, inbem biefclbe auä ber „SSioIa" beruor.

gegangen ift. 3i)te iBCtmat ift Stalieu, tno fie uon

ben bamaligen „Sautenmadiern" juerft gebaut tuurbe.

®ie bebeutenben gjiufilfdjriftftencr ätmbroä unb $om=
mer fdireiben bie ©rfinbung ber iüiolitte bem Stalieuev

©aiparo bi Saio ju. 9iatb ben neueften gorfebun»

gen aber tuarBafpar SCieffeubruder, um 1467

in SQJelfcfttiroI geboten, lucldjer fpäter unter bem

«Kamen ©afpatb ®uiffoptuggat in »ologna, 3ßati8

uub Spon (ebte, ber ©rftnber. Jöott feinen Sunft»

loerfeu haben bie folgenben bie gröfetc Scbeutung.

$ie ältcfte SBioiiue ftammt au« bem Sabre l»10

unb würbe fiir ben Bönig grau* I. Don grantreid)

Dafertigt. Sefet befittbet fid) biefclbe in ber 9!ieber=

beitmannftben Sammlung ju Siacben unb tragt ©pu=

reu ehemaliger SBergoIbung. ®ie gweite, bom Sabre

JB11 , ift im »efib einet alten Sladjener gamiltc.

Stuf bem »oben biefeä Snftrumeutä befinbet fid) ein

fdjöiteS Detgemäbe, angeblich Don 2conatbo ba SSinei,

Warta mit bem <3.f)riftu3finbe barftellenb. $ie britte,

Dom Sabre 1514, befibt ber ißrofeffot grancalucci

in »otogna, Xie Dierte, Dom Sabre 1515, ift in

bem »e[i(j beS ffleigenmadierä («banuot in 2onbott.

®ic Scbnecfe jeigi ben Mopf bc« Hofnarren Iti=

boulet mit gefalteter fjalätraufc.

®ic fünfte, uom Sapre 1517, lourbc in Stachelt

Don einem alten Wnfifet nur Sonntags im ®ont bei ber

Weife gcfpielt. Sluf bem »oben biefeä Snftrumeutä

flehen folgcnbe SSortc in laleinifditr Sprod)c: ,,3d)

lebte cljemals in ben »inlbcvn ;
als id) lebte, fditoicg

id); jept
,
ba id) tot bin, finge id) iicbiid)." ®ic

fcdjftc befigt ber giirft mifolnus Snouffoupoiu tn ©t.

Petersburg. ®ie Seite! in btefcn »iolincu lauten

alle gleich: „Oaspnrd Dniffopruggar bnnoniensis

Anno li>

—

©nfpnro bi Sato ift ber 23ci)rünbev ber ©et0cu=

mad)crfd)ulc 3U ^reöcin. (Sr arbeitete Don L'>fiO bi8

Hill). £cr bebcutenbfte Schüler biefer Sd)iile mar

©ioDanni ^aolo Waggini. Seine lUrbcitSacit fällt

in bic 3ahre uon 1S90— 1(540. ©in Dorjüglidjeß

^iiftrumcnt Don ihm fpiclte ber berühmte Siünftler

bc Söciriot. £er ^xlni dou ©h>mai) erwarb bicjc

©eige für 15 000 ^r. £ie WaggiuLSeigen )mb

grofee Suftrumentc mit ftarfer SÖlbung unb uicbri*

gen Bargen. Sic geicfjncn fid) an8 burd) groben,

mclancljolifdjen, mitunter burd) fogcn. 23ratfd)cn=£on.

£ie ©tüetteu in bciifclbeu lauten: „(iio. Paolo Älag-

gini Bresciae.“

£ie ©remouefer Schule tuurbe burd) beu Sllt=

uieifter Stubrenä Slmati, einen Beitgenoffen Don

Saio, begriinbet unb blühte roäbrenb beS 16. unb

17. SabrbunbcrtS. ®ie ©eigen Dou SiubvcaS Slmati

fiub burebgängig dou Heiner gönn uub hoher SiiöH

bimg uub haben einen loeidjcu, iieblidicu .illang, ©in

pradjtDoii gearbeitetes unb uorjiiglidj gcljalteueä 3»*

ftrument uon biefem SPicifter flammt auä ber Bapeiie

Barls ix. Dou grantreid) irab würbe burd) o. ber

ffleib in grtiburg für 35U0 gr. erworben. Schi

befitt e8 §crr Don gifdjer in Slcidjeubad).

Sind) bem ®obc SlnbreaS SimatiS fiuben Wir

feine Söhne Slntoniu8 unb ^ieromjmuS, feinen ©ufei

JiifotauS uub feinen Urenfel $icromjmu8 als @oigen=

madjer. Stu aUgemeiiien behielten fie bie gönnen

be« SlltnieifterS bei, bod) baute Siifoiauä Slmati

gröbere Snftrumente, um einen ftärferctt, Doücvcu

®on ju erjielen. ®iefe ftab als bic beften „SimatiS"

an betrauten uub werben als fogeu. „®robe 9(ma>

tiS" fci)r gcfudjt. ®ic üorjügiithften biefer Sirt be=

faitbett fiel) in ben ©änbeti bc8 »irtuofen SHarb unb

beä SprofcffovS 3tei)monb in @enf. ®iefe ©eigen

tragen bie Snfdjrift: „Nicolans Ainati Cremonem.

Hieronimi iilii Äntonii nepos fecit Anno 16711.“

®ie bcbeutenbfteu Sdjiiier uub Siachfoiger ber

gamilie Slmati luaren SlntoniuS Slrabinartuä
uub SlnbreaS ©uarncrin«. 3« ben erften brei

Sohren feiner SBirffamfeit bilbete StrabiDnriuä feine

©eigen genau beuen feine« 2ei)rmeifte8 'Jliioi. Slmati

uad) uub uerfai) fie mit ber ©titelte beäfeiben. »iS

jum Snhrc 1690 fertigte er wenige Snfirumenic an,

in bellen er feine eigene ©titelte führte: „Antonius

Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 16

—

9!ad)bem er fid) wöhrenb äloniiäig Sahteit meifteiiS

mit »erfucben befdiäftigt hotte, fo8te « )
»om

Sahre 169Ü ab uon ber Sdjule Slmati« los unb baute

Snftrumetite nach eigener ©rfabruttg unb ©rfinbitng

mit größter ©eioiffenfjaf tigfeit nub Sieenrateffe. ©etne

Stunftiucrfe fiub Don großem gormat, in »oben unb

Sette ganj flach gewölbt, inbem bie SÜöibimg nid)t

mehr als 'I-. 3otl beträgt, was wir bei anberen

itaitenifdjeit Weifterwerfen nirgeubS mehr finben.

Seilte »ioiinen jcidjnen fid) au8 burd) groftcu, feeien-

DOllcit ®011 ;
bic Doütommenften ftammeu au« ber

Beit uon 1700—1725. ©ttabioariuS h“t gtflen

taufeub Snftnimetite, inti. »rntfdjeu unb ßelii, eigen,

fjäubig gebaut, fiir jebe »inline betaut er im ®nrd)=

fd)ititt uier 2ouiSbor. 3m .fahre 188!) begafiltc brr

»irtuo« ffiatbemar S!ei)er für eine „©tcabioanuS"

au St. Süd)«« in »cvlin 25 000 Wt.

3luei Söhne beä SlntoniuS ©trabioanuS wtb*

nieten fid) ebenfalls bem ©eigenbau, oerfahen aber

Diele Snftrumente mit bem Sianteu ihre« SSntcr«.

»einahe biefclbe »ebeutuug Wie ©trabioariu«

bat bie gamilie ©uarireriuS ,
Don weldjer fid) be-

jonbcrS Sofepb ©uarnerinS, mit bem Beinamen

„bei ©efu", weit Diele feiner Snftrumente baä 3 e>=

d)eu „+ J. H. S.“ tragen, anägejeidinet bat. Seine

©rjeugniffe erinnern an ©trabiDariuS
,

feinen 2ebr«

meifter, unb tommen au Stiert beffen Btolineit gleid).

BefonbereS ©eluidjt iegte ©uariteriuS auf bie Sins-

tuahl beä ipoläeS, weidjem feine gleichmäßige ©trüb

tur eigen ift. ©uanicriuS liebte btn Wein fei)r,

führte ein imregetmäfeigeS 2ebcn unb hat fogar einige

Sahre im ©efängui« jugebraeht, wo er, beintlid) Don

ber ®odjter beS BerfermeifierS mit ©oi}, Sai unb

SÜBeriseugen Derfeben, ©eigen anfertigte, bie er um einen

geringen »reis Derfaufte. ®ie 2icblingägeige 'fiagn-

nini®, wcidic brr unübertroffene Münftlcr felbft „Ba>

lione" nannte, mit ber et bic galtst mufitaiifdje SBeit

in ©rftaunen fegte, wat eine ©uarneriuS. Sind) beut

2obe BaganiniS, 24. Wai 1840, fiel biefclbe tefta.

meiitarifch feinet Batetfiabt Senua ju, wo fie im

Wufeum unter ©in« aufbcioabrt wirb. Biele 3n=

ftrnmente üon ©uarneriuS würben mit 1200 bis

6000 gr. besohlt. (Srfciufs joint.)

|fj|e fiir Jifberhomponi|lm.

Homm Irp* auf« Ipaupf mlv Deine ^aniil

5t» vallen bie (ßebankeu,

ln 5rijlummcr fefluet beiue l^anb

®ie milbcn, müben, kranken!

Komm! lep’ aufs Berj and) beine ^anb,

Pas nnpelHime järnne,

5o leitet beine meirije ^anb
«Es fanft ins Eanb ber Eräuine!

Hur kii|Te niemals meinen Bünnb,

Hub |inpe keine Eieber!

5onp inadjen beibe auf jnt 5lunb’,

Unb J\ub bie alten nnebev!

JitEe mir bie 5eere mit Eidjt!

Julie pe mir mit 5onnc!
Jülle pc mir mit J?eilcl;enbuff,

Eenj! inif all’ beiiter XDonne!

Eaß bie kalten 5djalleu tiermelj’n,

Einbe Jfnftc miri) trinken!

Eaft mirij meinenb unb ladjenb »or Eng,

Een?! ans ljeric bir fluhen!
^auna «ßljten.

ölänbdjen.

ljörfl bu nidjt ber Blanboliue

Wunberfügen 5d)ineidjellaut 'i

Prinpt er ntrfjf in beine 5eete,

Eeis, als juenn’s auf Blumen tauf,

K>ie ein §audj, fo LeifeV

ßb ein rätfcluotter Sauber
bein kleines Iper? umfj'inntV

5i'reiiien mofjl bie 5aifenlSne

©iv noit liebe, Iiolbes Hinb?
Eaufdje bodj, o laufdje

!

Ba, itf) fjöe’ ber Ißanboliue

IPunberfügen 5djmeidjellauf

Unb er bringt in meine 5eele,

Eeis, als roenn’s auf Blumen laut,

IPie ein ipaud;, fo leife.

‘tiafdia Cfilfa.

PuPljriff aus §|icflp.

SHuffifdje Aonjerte. ®ev bäuifdie ®ag.

Sthumatiuahenb. Binberdjor.

A. Itljirogo. ©inen ber herüorragenbften mufi»

faiifdjen ©rfoige errangen hier bie „ruffiiebett Bottserie"

nnb in ihnen Wieberum bie ©cfangSauffübrungen beS

„rilffifrben ©boreS", ber au« 30 weiblidjen Witgliebern

unter gübrung ber ruergtjtheu grau ©ugenie 2ineff
befteijt. ®ie ®amen bringen in einfaefjer ,

aber in

ihrer Sirt unübertrefflithev Bortragäweife oor allem

I)ifiortfd)e nnb BolIä^Sefänge ju ©ehör, unter benen

bie legieren am meiften fcffeltt. ©roher Beliebtheit

erfreuen fid) bie ruffifd)en Ord)cftcrWer!e; Bocfie,

Urlprünglitbleit, griidie, ©efüijl finb bie §auptmert=

male biefer flowifcbcn flompofitionen, wel^e SRid).

SBaguer ftbon als junger Wann ben $eutfd)en su

iobnenbem ©tubium empfahl. ®fd)aiIowSIl)S gran=

biofe gcftouDertüre „1812",SorobinS ibt)liifd)e „Step,

penffisscu" unb ©lasounowä süiibenber „®riumpb=

marfth" haben bis fegt, aufeer beu bcfprod)enen$amett=

djoraufführnngeu, ben gröfeten Beifall in biefett

Bongertcn evsieit.

®er mit Spannung erwartete „bänifdje ®ag"
(®anntarlä ®ag) füllte bie gefthaBe mit nid)t

Weniger als 8000 flanbinaDifdjen SBeltauSfteüungS,

hefudjeru beiberlei ©efchicdits. ®aä JOrdiefier fpiclte

©abcS „DffiansDuPertürc" unb fjartmannS „Bi=

fiuger", bann folgten einige ©olooorträge beS Bianiftrn

§t)IIefeb fotoie mehrere Dou ber Bonsertfäugrrin grau

®reier oorgeitagene oaterlänbifdie Eieber; bie weit.



aus fdjönfte SBirfuiig aber erhielte ber Maffeugeiatig

ber bättifdjen 92ationat!)i)tttnc.

^cruorragenb geftaltete fid) ber S#umamt'Abenb,
Weldier eine prä#tige Söiebergabe ber MaitftebrOuber=

tiire mtb ber Es-Syntpbottie (op. 97) braute. Xcn
Klamerpart Ijatte bie in 2lnterifa fehr beliebte ^ßiaiiiftm

grau Bloontftelb=3*i8Ier übernommen, wel#e, trofe

ber Erinnerung an BabereWSfiS titauifc^e 3nter=

pretation beSfelbeu SBerfcS, baS gal)U'ei#e Babltfunt

gu begeiftern Wußte.

Seiber haften wir 3U fonftatieren , bafe bie feit

gwet Saferen uneratübli# annoncierten Köderte be«

1200 Stimmen umfaffenben XotnliuSfdjett MinberdjorS

in fünftlcrif#cr ©infi#t giaSfo ma#ctt. 9tiematib

Wirb bem 9teig biefer frifd)en , bjcrgtjaften Stimmen
gang Wiberftefeen tonnen, wel#e in biefer iifterwäl=

tigenbeu Angafel giinftig wirfen, Wie g. B. in bem
„&änbelf#en Sargo" unb ber Melobie in F („Stim=

men ber halber") bou 9hibinftetn; aber anberfeiis

fann nicht geleugnet merben, bafe ber Efeor einer

firengereit Si#tung bebürfte
,
um fdjtoierigeren 2luf*

gaben gewa#fen 311 fein. Xafe bie Neuheit beS ge=

boteneu ©enuffeS unb bie wirfti# eutgücfcitbe Sieb*

liefert beS AnbltcfS ber fleineit Sänger beunod) oiele

3ul)örer in biefc MtttberfOltgerte locft, ift leicht bc=

greiflid).

loßfri loftiinnnns iaiisimii.

III.

<£k&et* mit ^ianoforfeßegfeifeutg.

3ft lene ©auSmufif bie befte unb pflegetoürbigfte,

toel#e Einfadjfjeit mit ©efealt, leichte 2lu8fiihrbarfeit

mit 3beenreid)tum üerbinbet, fo bilbet bie Mefergaf)l

oon 9t 06. VolfmannS eiuftimmtgcn Siebern (mit

Klabierbegleituitß) einen ©egeitftanb ihrer befonberen

Bea#tuttg. ©e?üI)lSe#thett [teilt ber Komponift bei

feinen Siebern in bie erfte Sinie; er meibet baher

aud) jebeit ablenfenben Brmtf in ber Begleitung unb

ift ein eittfchiebener geinb jeher Sentimentalität; er

ift su gefunb, als bah er fid) 3U all bem 9iafftnement

3U fliidjten hätte, in bem bie aßerneuefte StjriC nur

gu oft baB ©eil fu#t ; fein ©erg f#lägt Warm für

alles, WaS bie Mitmenf#en mit SBonne ober 2Befe

erfüllt. Er braucht baher aud) nirgenbs 3u heucheln;

er giebt ft# benn and) fo, wie feine 9tatur eS ihm
borf#reibt, immer treu unb toahr.

Mag man ihm jenen hofften Kräng, ben ft#

als Syrifer gr. Säubert, S#umann, Stob, grang
errungen haften, ni#t guerfemten, fo liegen bie Si#t==

feiten feiner ©efänge bo# 3U fehr auf ber ©anb, als

bafe man ihnen nicht au# fo man#e fdjöne Anregung
3u bauten hätte. Seine erften fünf Sieber (op. 2,

Beft, 9tofgabölgyi & Eo.) ftreben mit glüdli#em Er*

folg größtenteils bie f#li#te SSaferheit ber VolfS*

Weife an ;
bie Melobie tritt tn ben Vorbergruub mit

einer Beftimmiheit , bafe fie, Wie eS baS Merfmal
jebeS guten BoßSlicbeS ift, auf eine Begleitung ber*

Sichten fanit. An# baS gweite „gm Vorfrühling"

‘(„ES glattst baS ©ras im li#ien Xau") gei#net fi#

Dttr# fernige S#li#theit aus. gm „Bofthantflang"

fann man ein freunblt#eS ©egenftücf gu S#ubertS
beliebter „Boft" ftnben. Behält im Blatettf#en

„9ta#tlieb" („g# toanbre bur#
(>

bte ftittc 9ta#t") eine

büftere Stimmung ba§ Uebergeh)i#t, fo bilbet baS

„S#laflieb" („9tuhe, Süfelieftcfeen, im S#atten") mit

feinen sierli#en, lei#t gu treffenben MeIobieuf#ritten

einen ltebli#en Koittraft. S#on aus ber 2Bahl bev

Xi#tungen, bie fämtli# ebel unb gu einftimmigeu

Kompofitionen treffli# geeignet finb, barf man auf

ben guten @ef#macf fcftliefeen, oon bem ber Komponift

fi# hier, Wie au# bei allen weiteren Anläffen leiten liefe.

Xen Xcnorifteit bietet BolfmaunS op. 32 (Beft,

©uft. ^eefenaft) fo man#e f#äöbare ©abe bar.

greiligrathS eingtgeS Siebeslieb: „3hthe in ber ©e-

liebten" („So Iah tut# fi^en ohne Enbe") oerfpridjt

tu biefer eblen, üortreffli# beflamierten gaffung eine

bur#greifenbe SBirfung. 3m ©rab" („3#
bin begraben a#, in fiifeer 2!obeSluft") oerlaugt bie

b. SaKetf#e Boefie bom Sänger äufeerft belebten,

bis gu biom)fif#em Ueberf#toang fi# fteigernben

9iuSbrud, toährenb für ©etbelS „Unb geftern 9tot

unb heute Sein" burf#tfofe ^erfheit am Blafec fein

toirb. 2Bie glücfti# fenngei#uet ber häufige 2Be#fel

ber Xaftart (
3
I* unb 2

i*) bie jünglingsfrohe lln*

gebmtbenheit, bie baf)in ftürmt in harmlofcr

lofigfett

!

2lltiftinnen hat Bolfmamt tu bem SieberfreiS

op. 4(> (Beft, ,^ccfeuaft) eine finnige öulbiguug bar=

gcbra#t, über bie fid) getuife aud) bie ‘Didjteritt Bcttt)

Baoli bott bergen gefreut haben mag. *2)er Statur

bes „EtjfluS" entfpre#eub, leiten bie Sieber ohne

Unterbredmng in cinaitber über. Motnntt im erften

Sieb bie fromme 3abcrfid)t gum 9tnSbrud: „^aft

bie Siebe in ©otteS ^>ut ftel)t, bie in feinem Si#t

begonnen", fo f#toärmt baS gtucitc für ben Seelen^

abel ber ©eliebten; imbritten: „5)u bift mein littber

3Troft" erfährt ber ähnlidte ©ebmifc ujtgcfähr bie

Bariieruug tuie in EhantiffoS „grauen Siebe unb
Seben" baS erfte BcfcnntniS: „Seit i# ihn gefeheit,

glattb’ i# blinb gu fein." 3m barauffolgenben

:

„9ln beiner Brnft ift meine Stelle" regt fidj bic Sei-

benf#aft in erneuter Straft; f#mergli#e KefignaHon
folgt ihr auf bem gufe: „Murg mar bic geit ber

SBoitne"; mit einem wehmütig gehobenen Dtncfblicf

auf ba§ gu früh oerrauf#te SiebeSglücf („ES hat

mein .'gerg au beiner Brnft gefdjlageu") fliugt biefer,

hin unb toieber an Sdpunann („grauen Siebe unb
Seben") auHingenbc SieberfreiS h^rgbewegt aus. 9Bcnn

Stttiftinnen, bereit Siepertoirc an Driginalfompofitioncn

für ihre Stimme befanntli# eher über Mangel als

über SHeicfetum gu flogen hat, fid) mit biefem fiefte

eingehenber bef#äftigen, werben fie über beffen SBert

halb mit unS einig fein.

giir Zenor= ober Sopranftimme bringt op. 52

(Beft, föecfcnaft) brei Steber: ödneS „3Jtir träumte

oon einem MöitigSfinb", „9luS bem !pimmcl broben"

unb Zf). StormS „Sie 9ta#tigaQ" („35aS macht,

eS fjat bie 9ia#tigall bie gange 9?ad)t gefungeit");

lefctere hat ü# feit 3al)ren cittgefungen in bie ^ergeu

aller Sänger unb Sängerinnen, bie babei gang oer=

gaben, bafe au# ben beiben anberen Siebern bicfeS

ÖefteS melobif#e Steige feiitcSwegS fehlen. 2Bo in

einem ganiiltengirfel ber 3afaH oieHei#t au# einmal

eilte foloraturbegabtc Sopraniftitt auftoadjfen liefe,

fattn man getroft and) 31t BolfmamiS op. 54 greifen

:

„S)ie Belehrte" bou ©oe#e („Bei bem ©lang ber

9lbenbröte") ift ein re#t banfbnreS BortragSftiicf,

bas fveili# beS StoloraturenfehmucfeS ni#t entraten

fann. Btau braud)t inbeS nid)t nnbebingt bte Biv=

tuofität einer Batti ober Btarcella Scmbri# gu be-

fifeen, um mit ber „Befehrten" fertig gu werben;

j#on eine bef#eibcnere 2e#ittf rci#t bagit aus.

ginbet fi# am hanSlt#eu §erb baS Kleeblatt

bon Singftimmc, Mlabier unb Violoncello gufammen,

fo Wirb bie Bef#äftigung mit beS iötetfterS op. 56

(Beft, föecfenaft) ihm gweifelloS ©enufe bereiten. S)te

Sieber „Vom ^irtenfnabcti" wie „Erinnerung" („3»t

S#atten am Buf#e fteh’n Blümlcin fjolb") ftnb fo

hergig, anfpru#8loS in ber melobifdjen wie harmo=
ttii#en gaffuttg, bafe matt fie liebgewittnen ntufe, gu=

mal eS itt biefer 3nfammenftdluitö nur wenig Brandy
bares in unierev Sitteratnr giebt.

Eine Sopraniftin wirb ft# im op. 66 (Beft,

§edcnaft) biellei#t auswählen Bettp Baolis: „3n
beiner Stimme bebt ein Stlang" unb baS im heiterfteu

VolfSton gehaltene bon Stob. BitniS: „5)er prädjtige

2Beber"; im op. .72 (Beft, £>ecfcnaft) biirfte baS

gWeite, 9tiidEertS: „2luf ber Stelle, wo fie fafe", ben

Xenoriften am meiften Sympathien eittbringen; bas

„ffrüglettt" wenbet ft# an Verehrer ber ungarif#eit

SlnSbrucfSWeife. 9lu# itt biefem galle gilt baS gauft«

Wort: „SBer bieleS bringt, Wirb mandjem etwas

bringen." Sa#e beS perföttlid)ett ©efd)ntacfeS unb

VebürfniffeS ift eS, baS 9tt#tige fi# 311 eigen gn

nta#ett.

2lu# ber gweiftimmigen ©cfättge auf altbeutfdjc

2leyte im op. 75 (Beft, §ecfenaft) wirb matt fid) itn

gamilienfretS
,
fobalb bte geeignete Sopraniftin uttb

ber entfpre#enbe ^enorift borhattben ift, gerne er=

tnnerit: fie ftbb int mufifalif#ett SluSbrutf ebenfo

ireuhergig wie tm poetif#en Original beS frühen

Mittelalters. 2öir finb übergeng!, bafe bie Säuger,

Wenn fie erft mit bem erften $uett fi# bertraut ge*

ma#t, feinen 9lugettblicf fäunteti werben, bie übrigen

gtt ftubieren, ober üielmehr nur gu itberkfen: beim

alles giebt fid) fo natürlid) mtb Iei#t anfpre#eub,

bafe eS befonbercr Shtbiett faum weiter bebarf.

Bentfe. Vogel.

Änttfl tmö «iiittflfer.

— $>te Miiftfbctlagc gu 9tr. 15 ltnfereS Blattes

enthält eine Magttrfa bott gr. 3 ier au, wel#er

ber erfte Ehrenpreis bott ber 3urt) ber Stcuen Muftf=

3eitung guerfannt würbe, gr. ift »nferett

Abonnenten laugft als Mompouift gragtöfer Mlabter-

ftiiefe unb inniger Sieber befamtt. Er beflcibet bte

Stelle eines Orgauiftett in ©rofe^Salge bei 9Jtagbc=

bürg. 2lufecrbent bringt bie Muftfbctlage gwet lieb*

lidjc, eiitpfuubcuc Sieber bon 21. 21 nt ab ei unb ©uft.

S a g a r u 8.

— S)aB bou einer imtfifalif#cit Stuttgarter

gamilic gegebene gute Beifpiel, Bolfsfo tigerte

mit geringem EintrittSgelb gu geben. Wirb itt iUaing
mit gutem Erfolge itadjgeahmt. ®er Eintrittspreis

betrug 20 Bf-, würbe aber auf 10 Bf- hmibgefcfet.

— ©ic bott uns bereits erwähnte „Braftif#e
Xonleitcrs unb 2lccorbf#ulc ftirSflabtcr"

oon Viftor Emattucl Mttffa, wel#c bou mehreren

bebcutenbeti ^otifiluftlrrit, baruutev boit Slnton 9t u =

bi 11 ft ei 11, fowie bon bewährten Mufifpäbagogcn

wegen ihrer eminent gwedmäfeigett Slnorbmtttg fefer

gerühmt wirb, würbe an mehreren namhaften Mufif*

ichraitftalten, barmtter am SrcSbner ^oiifcrbatovtnitt,

eingeftihrt.

— 3n SBormS fnttb baS erfte heffif# s

p f ä 1 g i f d) e M 11 f i f f e ft unter großer Teilnahme
unb mit glängenbem Succefe ftatt. S)aS erfte Mott*

gert würbe bon B^of- gr. ©cm Sh ei nt aus Berlin

au8gegei#uet geleitet; bie bon ihm fompouiertc Mntt=

täte: „Ein Breislieb" fanb großen Slnflaug. 2lm

gweiten 2:age beS geftcS Würbe baS Bongert bom
Mufifbireftor Sftebife auS 2Öorm8 treffli# birigtert.

3)te Soliften beS MuftffefteS waren Brof. .^alir aus

Sßeimar, grl. S#aufeil auS ©iiffelborf, ber Xcnorift

.üerr E. MtauS auS Mautthcini , ber Baffift ,^ierr

SiftermanS an« granffurt mtb grl. Ottilie grilmoct

aus Berlin.

— 3n Baprenth haß™ öie Broben gu beit

bort im nä#ften gahre ftattfiiibcnbeu geftfpiefen,
inSbefonbere gu „Sohcngrtn", bereits begonnen. Viele

Miinftler ftubieren Beim Mufifbireftor Ättiefe ihre

Df ollen. An# mehrere Bayreuther Munftfd)üler follcn

gu ben im#ftjährigen 2luffül)ntngen beigegogett werben.

— 3» ®resben ift ber fehr tü#tige .^offapcll*

meiftcr 9t i c c i u S , in granffurt ber Baritoutft ©corg
^>eine unb in Äotterbatn ber Orgattift unb tai*
ponift 3- ßihau geftorben.

— .§err Emil Traufe, Mufiffdjriftftellcr in

Setpgig unb Seferer am bortigen Sfonfeibatoriiittt,

würbe 00m ftergog Eruft oon Stobitrg=©otlja guttt

Brofeffor ernannt.
— ZaS Karlsruher KonferPatorium, ait

bem eine Dtcthe trefflidjer Seprfräftc wirft, üeran*

ftaltete am S#htffe beS SdjuljahreS brei BrüfungS*
foitgerte. Xie Seiftungcn ber Schüler fittben itt beit

Blättern eine große Ancrfemtung; man rühmt ui#t

nur bie auSgegeidmete Sdptlung ber fott=

bem au# bie finge Einflußnahme auf bic Entwicklung
ihrer mufifaltf#en Eigenart.

— Xer Kaprilmeiftcr ber Oper in Seipgtg, Emil
Baur, ift auS bem Verbattbe beS bortigen XpeaterS

gel#iebett unb hat, wie etttft fein Vorgänger 2lrtl)ur

9tifif#, einen 9tuf ttad) Bofton angenommen. Xie

Seipgiger Blätter rühmen in warmer SESeife bie fünfte

lerif#e SBirffamfeit BaurS am bortigett Stabttheatev.

— 3» Berlin würbe S m e t a 11 a S fomifdje Oper
„Xie oerfanfte Braut" mit fehr großem Erfolge

aufgefiihrt.

— 3n Mütt#ett wirb im Mai beS ttä#ftctt

3al)ve8 eine geier gu Ehren Orlanbo bi BaffoS
ftattfinben. Man wirb bei berfelbeit gute alte Muftf
gu l)äreit befomntett.

— 3« Sßien wirb ein M 0 g a r tb eit f mal
aufgeftelljt werben, WeldjeS itn Stile SubWigS XV.
gehalten unb bon Brof- Xilgncr entworfen ift.

Xic Koften beS XenfmalS, Wel#eS im 3nhre 1894
enthüllt Werben foll, belaufen fi# auf 80 000 bis

90 000 ©ulben.
— 3n Beft hat ft# ber 3igeunerprima8 3g«ag

Erbclyi bur# einen 9leoolberfd)itfe getötet. Mit
ihm ift einer ber berüljmteften uttgarif#en VolfS=

muftfer ins ©rab gefuttfen. Er war weit über bie

©rengen Ungarns befamtt. Einen 9tuf als ©eiger
hatte er fi# fdjott als elfjähriger Knabe in Sgegebitt

erworben. Eilt ftttbiger Smprefario engagierte bte

Banbe ErbelytS gu eitler 9tmtbreife bur# Europa.

9la# Ungarn heimgefehrt, erhielt er einen Dfuf na#
Amerifa, ging na# 9iew 2)orf unb weiter na# bem
SBeften unb Würbe überall enthufiaftif# gefeiert. AIS
rei#er Mann fam jefet Erbetyi 11a# |)aufe in fein

geliebtes Sgegebin. Seit einigen 3ah reb fränfcltc

Erbelyi, ttt ben lefeten 3ah«H 0ab er fi# bem Mor*
phiumgenuffe hin unb oerfiel gufehettbS.

— Xcr Sßiener 2lfabemtf#c ©efangtieretn foll

na# bem „9t. SBiener Xagbl." ein Xift angf ittgen

ttad) ben gerien heran ftalten. giir biefen 3lüe^ tutrb

eitt eigener „Kanon" fomponiert nnb bic BfriSbeWer*
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Per werben fid) im (Sfior unb in ©itticlleifiuiig oit

bcffeu BJiebergabe beteiligen, giir bie PreiSridtter

werben Devidiiebenc gaftoreu tnaftgebenb fein Sie

fööfye beö ZoneS, bie ©djuefligfeit tmb ©eläufigreit,

mit meldter er gebraut, bie (ituSbaiier, mit tu cldjer

er fcftgchalten toirb u. f. W. Sind) ein SBeitfingeit

fotl eilte (Dummer bcS Programms bitben.

— 3u Wien erhalten fid) bie ®erüd|te über ben

Piirftritt bcS Sircftor« 3a hu non bcr ßeituug beä

äjofoperntheaterB. Sein Otadjfolgcr füll $ans 9t t d>

.

ter mcrben.
— 3n 2 a u f a n n c liml'bc baS Senfmai beS

Franjäfifdfen Mompontfien 2ouiS SIbram Stieb er»

mcttcr enthüllt. ©r mar 1802 311 Phon am Wcitfer»

fee geboren (fein Satcr mar baljcrifcher §ertunft.

feine Wärter 2Baabtlänberin) nnb ift ber ßomponift

3a[)Ireid)er, in Tyranfrcid) einft uict gefmigener 'Jto»

inanjen, Sirdientieber unb Pfählten, tttonon einige

andi in bentfdien Hirdtenlieberbiidiern anfgenommen

morben finb. (Dur jwet feiner Opern finb in ®eutf<f)=

ianb aufgeführt morben :
„Strabeßa" (Paris, 1836)

nnb „Warta Stuart" (Paris, 1H44); „2a groube"

mnrbe 1853 mit grofteui ©rfoig ttor Slapoleon ge*

neben, bann aber megen ber affpfreien Zcttbetij bcS

XcrteS »erboten. Später roibmete fid) bfiiebcrmeqcr

auSfdjliefsiid) ber Slircbenmufif

— SaS c ib gen 6 ff i f d) e © ä n g e rf eft mnrbe

bicSmai in iS a fei abgebalten nnb bauerte brei Zage,

in meldjcn fieb faft p niete muftfalifeJie ©ettüffc p=
fammenbrängtett. 3n brei Perfdiiebetien fiofaien tnur»

ben SJettgeiänge anfgefiibrt; cd murben 22 ieidjtere,

12 fditnerere SBoIfSiieber, 10 leidjte unb 4 fdtmere Sfunft=

gefängc, 5 freie iSorträge unb 4 Sieber, gelungen oon

ben Pier ©aftoercincu, p ©cbör gebradit. SiuSerbcm

batte jeber ber 78 erfteu Vereine neben bent Sffiettlicb

tiod) einen obtigatorifdjen ©bot oorptragen, für ben

eine jeitlid) befebränfte ginftubierungsgeit eiitgcräumt

mnrbe, ber aber mic bas SBettiieb beurteilt merbett

muhte. 9(18 Soliftcn durften bei ben Äoiijerten grau

gmilic §er*og SBeiti non bcr Berliner fjofoper, Sfon»

sertfäuger iliobert Saufmann in Bafel, Wnfifbireftor

3- Burgmeiev in Marau mit; a(8 befonber« mutt»

falifd) bebentenbe Sßcrtc warben Wirjatns ©iegeS»

gelang »oit g. ©diubert unb bie Stjinpfjonieobe

Sie SBnfte" non Sfälicieu Zaüib aufaefiibrt. @c=„Sie SBiifte" non gäticieu Zaüib anfgefiibrt. @e-

faugiid) ftaub baS geft auf bisher unerreichter £wbe;

affe brei stampfgeridtte waren in bem Urteil einig,

baß nur ooipglidje unb gute Seiftungen geboten

mürben. ®ic ffantone 3üridi unb ©t, Satten teifteten

(Großartiges ltub errangen fid) bie Sffefjrgat)! aller

Mrause, me[d)e bie Habt 78 erreichten.

— Sie ©tabt W o ti 8 wirb im Sabre 1804 beit

SOOftctt ZobeStag bes berühmten WufiferS (Rolattb

b e 2 a 1 1 r e in grobartiger Weife feiern.

- aiti bem Seburtsbaufe © a r a ) a t e 8 in Poin

peloua ift eine Sebenftafel errichtet morben mit ber

Sufdirift: Sn biefetn tjiaufe würbe am 10. Wärg 1844

SJJablo ©arafate b (DaPaScueS geboren. *

— SaS Sebiit einer inbifdien Sßri n jeffin

wirb bie ©enfation ber fommenbeu Sottboner Xbeatcr»

faifon fein. Sie Priitjeffin entflammt bem fönigtidjen

,‘gauie uon Scltji unb fott über eine gerabegu pbäno»

tneuate Stimme Perfiigen. ffSrinjeffin Pdpnabje —
fo beifet bie junge ßihlfilevin — ift ba8 einzige Wit»

glieb ber gamilie, wetd)c8 pm ßbriftenlum über-

getreten ift.

— Bei ber Jiocbjeit beä ScrjogS non gort
finb bie brei folgenben für biefe ©eiegenbeit tom»

ponicrtetl Wufifmerfe aufgefübrt worben: eine §od)=

seitSbbttoie :
„®ott ber Siebe", Zert oom SReuerenb

öoob Sones, Witfif bon Stefcr; J&od)jeitSmarfd)

für Orget, »on betnfelbeu Somponifteu, unb eilt „Pot»

gelang": „O bottenbete Siebe", Zeit »cm Bioomfielb,

Wufif bon Sir 3ofepf) Bambi). *

— Sn Sonbon gab ber pianift Pabcremsfi
ein Sfonjert, welches einen ©rtrag non 20000 Warf
abwarf. ©r fetjeint Welt» unb gelbüberbriiffig ju fein,

weil er nur ein einziges Sonsert gab , obwohl er

gehn Slitffü&rimgeii in ber ©t. 3ameS»§atte bei ber

größten Zeiinabme be8 spublifums f)ättc »eranftalten

Hnnen. Bom Bublifum neunmal berau8geittbelt,

fpicite er fo lange Sugabeu, bis ihm fein Smprefatio

Zatiiei Woher ben grarbpgei wegfdbaffen ließ. Wau
bewunberte in Sonbon nicht nur baS ©piei 5f!abe»

remsfis, fottberti and) ben „UrWaib feines roten

§aareS
£a(JC tollri,en #tm t,er gintta SPutticf &

©impfon in Sonbon einige wertbottc Suftru»

mente, bas ©igentum bes perftorbenen ©ir bßeter

Wajwett unb Wr. 3- SittiamS, »erfteigert. Ser

ZotateriöS betrug 48 000 Wf, ®ne Bioiiite bon

Sintoniu« ©trabiPariuS ergieite 10 000 Wt., eine

Bioline oon ©arlo Bcrgonji 7000 Wf., eine folcbe

poit 3- B. Btiiflaume 680 Wf., uon ©ragitaiti 480 Wf,,

uon Eupot 1740, ein SSioioneetto oon Zeftore lOOOWf.,

eilte Bioiiue uon Zononi 5(81 Wf.
— ßovb SRothWifb in Sonbon gab jiingft W a s =

cagui ju ®bren ein gröberes geft. Zer Spatii,

bie bem gefte ebenfalls beiwohnte, mufete WoScagui

eine Slomaiue nerfprechen, bie er eheftenS für fie

jdjrcihen Witt.

— 3n Baris würbe Sttid). SBogncrS ÜBaifiire

bereits jwanjigmol oufgefiihrt uub hat ©innahmen
pon mehr als 400000 grcS. ergielt.

— Sie Sängerin ttlifita hat ben Sireftor bes

„Zrocabcro" in (Shicago, De. piegfieib, wegen Ber-

leumbung auf 25000 Sottars ©chnbencriatj nerftagt.

gicgfielb hatte oerhreiiet, bie Miinftlcrin fei bem

Zrunfe ergeben unb habe ehemals in einem Berliner

Biergarteu gefungen. Siefe Scrleiimbnng gefchah auS

Madie, weil bie 'Jiifita fich tueigerte, int „Zrocabcro",

einem hefferat ZlngebZanget, aiifjutreten.

— Sem befannten Stomponifteu sprofeffor War»
ti n SRoeber, ber jur 3'it baS „New England Con-

servutory of Musik“ in Boftou leitet, würbe eine

Sireftorftette an einem neu }ii griiubenben Stonfer»

uaiorium in San gcancisco angeboten . Ser Slom»

pouifi fonute aber bett tttuf nid)l aunehmen, ba ieiu

Sio n traft mit bem Boftoner 3nftitut noth für ein

3abc läuft, ttioeber ift jur 3'ü ntit bem Sompo»
liieren einer Oper befdjäftigt.

— 3 ii Staffel würbe bie Operette: „Ser Sohn
bcS spclibcit" POU grih B n f e 1 1 oor fnrjem jum erften»

mal gegeben unb gefiel. Sie „tpeffifthe Bo ft" nennt

bie Wufif „meiobiereitb uub anbeintelub". Sn8 Si-

hretto ift dou grauj Zhetter.

— 3n Ei nt bürg hot ber bortige Wäitner»

gefnngPerein „©intradjt" aus 9inlaf, feines 30fährigen

BeftehcuS ben fünften ©efangs wett ft reit beS

fRaffauifdheu ©äugerbuubes perauftattet. Sen erften

Breis trug ber Btrtin (Soncorbia aus ©onnenberg

unter bem Sirigenten ß. .focnfel bnoott.

— gri. Jlbrieunc 08 borne-6iS b eilt hat, wie

matt uns aus Seipjig melbct, hei ihrem erfteu ti)ca=

tralifcheit Berfud) als Wignon einen nielPerfprethenben

©rfotg gehabt. Sic junge Sängerin ift eine Schülerin

ber renommierten ©efangslehrerin gri. Sttugnfte © o h e.

— 3n bcr Biographie ber ©ängeriu ©ibtjl
Saab erf du (3tr. i4 ber 'Jt. W-3) fott es jit

Slnfang ridjtig Ijcif?cu „SPhrhuc", Oper pon Saint»
© a ii ti S.

4)ur unö lÄoH.

— Bier war gratis ©djubert? 3m 3ah»e
1817 erhielt bie Witfifalienhaitblung Pon Brcitfopf &
Sättel in Eeipäig aus Wien uon einem gewiffen

grottä ©djubert eitle Sfompofttion pon ©oetbcS (f;:l»

tönig pm Srucf unb Bcvlag angeboten. StuS Wien?
Bon granj Sdptbert? Soä ging nid)t mit rcdjtcit

Sittgett jit. granj ©diubert lebte ja in SrcSben, er

war bort wohtbeftatttcr „föniglidjcr slirthcnlompo-

fiteur", ein wiirbigcr Wann Pott 49 Sahrett, lute

hätte ber auf foidje SIttotria Perfatten fotten? Sie

BerlagShanbluiig (dürfte biefem atfo baS WanUffript

311 unb 6at um SÄnftläning. Sarnnf erhielt fie, wie

bie „9tat.=3tg." mitteilt, fotgenbe Slutwott : „34 niufj

3hncn melbett, bah ich »or ungefähr jehn Zogen Pon

3hiteu einen mir fdjäjhnren Brief erhalten, Wo mir

Siefelben ein oon mir fein fottettbes Wanufcript, ber

©rtfönig non ©oetfje, ü&eifcf)icften. 3n meinem grbhten

ßrftautten metbe id), baff biefe ßontate niemals pon

mir componirt worben. 3<b werbe feibtge in meiner

Berwahruug behalten, um etwan p erfahren, wer

berglcidjcn WadpoeTt an Shnen auf fo unhäftidje 2(rt

iiberfenbet hat, unb um and) ben SPabron su eittbetfeit,

ber meinen 9tamen fo gemihbrmnht- UebrigettS bin

id) 3h«eu für Sero gütige lleberfenbtmg freunbfthaft»

lieh Perbunben unb uerbleibc mit uottfommenfter ®od)»

achtuttg n. f. tu,“ Ob bie BerlagSbcmblung barauf

bas „Wachwerf" jtirüdgeforbert unb both gebrnrft

hat, bauon fdpueigt bie @efd)ithte. SebenfattS fennt

ben tönigiid) fächfifdjen .‘poffompofiteuc feine Wcnfdjen»

fcclc mehr unb fein junger, bamals nod) unbefaunter

SBiener fttamenSbctter jatjlt ju ben größten ©euieS

bet Wenfd)he tt.

— Originell war, wie Salieri einft ben ba»

maligen Unternehmer ber itatieiiifdjen Oper in SBiett

jwang, ein neues ©pinett pr Sireftion im Drdjcfter

au ©teile eines alten anjnfthaffen ,
baS jener nuS

übertriebener Suauferci attjiitang benähen wollte.

SieS Snftruineut war bereits bergeftalt abgebraucht,

bah cs ganj littmöglid) war, eS ferner gut ju fittmmen

obet cS auch nur für bie Satter einer (Probe ober

Stufführnng in ber Stimmung p erhalten. SPer»

gtbenS tiagteu bie Sänger, bah fie bie Begleitung

uidjt pernähmen ; Pergebens ucrlegtc ©alieri fein 9lccom»

pagnement baib in bie höhere, halb in bie tiefere

Oftnoe; hier (prang eilte ©aite, bort lieh eine nach,

hier fehlten hei einigen Saften bie Siele, bort blieben

fie über ben ©aitcu fteefen, unb biefe Dual oermehrlc

(idt mit iebent Zage. ßineS WorgenS, als ©alieri

fidi bei einer Probe wieber entieblid) gemartert hatte

unb nad; berfeibett allein geblieben war
,
um in ßr=

Wartung beS ffopiften einige in ber Partitur irrig

gefchriebenc (Boten p berbeffern, befam er Suft, bem
©eis beS Unternehmers enirfid) Echranfen ju feßen.

©r öffnete baS ©pinett uottftänbig, fepte einen ©tul)I

baneben unb fprnttg oon biefem ins ©pinett. Sttacb

biefer Strheit Pcrfdjloh er’B eilig unb fuhr fori, bic

Partitur 311 berbeffern. Ser Sopift tarn; ©alieri

fprad) gnnj ruhig mit ihm über bic porpnehmeube
Slbättberung. Ser Sopift naljm bie Partitur unb

beibc »erließen piammtn ben prohefaai. Slbenbs

mar Oper; baS topinett würbe ins Drthefter ge»

bradjt; eine ©taube nor bem Anfang ber Borftettung

fam ber Stimmer unb öffnete es, um es p ftimmen.

— „Barmfjerjigteit!" rief er unb fant auf feinen

Stuhl suriief. gatt affe Saiten waren ahgeriffen unb

ber Mefonanjhoben jeritiimmeri. ©r rief bie beibcu

Zräger bes SnftrumentS; fte waren ehenfo befiitrst

als er felbR. Wan lief jutn Sfapeffmeifter, 3um 3m=
prefario, unb währenb mau bem Zhäter nadtfpiirtc,

holte man für jenen älbenb eilt anbereS Siaoter. 2lm

folgenben Zag war abermals probe. Wan unter»

fmhte baS mifihanbcltc ©pinett aufs neue unb fanb

cs p ferneren Sienften oöffig untauglich- „ßä muh
ber Secfel barauf gefallen fein," faßte ber eine;

„nein, ein SRotenpult," meinte ber anbeve. „9tid)t

bodj," erwiberte bcr Stimmer, „baS atteS hätte nicht

fo grohen ©djaben angeridjtet; irgenb eitt Zenfei

muh hineingefprimgen fein." — „Ser gute Warnt

rät nah bahei," badjte ber fdjmeigenb babei fteßenbe

jitgenbliche Wiffethäter. Zrohbem aber würbe ©alieri

itidjt eher ganj wohl tu SBinte, als bis er ben stapell»

meifter fflahmaun , feinen Sehrer, fügen hörte: „©ei

es, wie c§ mag! Sem $immel fei Sanf, bah ber

Smptefario nun bod) enbiid) gcäWmtgen ift, ein neues

Snftrument machen p laffenl" ©0 gefdjaf) es auch.

E. K— i.

— g r a tt ä S e n b a
,
ber berühmte Pioiinoirtuofc

unb Hoiijertmcifter griebri^S U. pon preuhett, bem

er loährenb feiner Dierjigjährigen Sienftjeit gegen

500 v.onjerlc aceompagniert hat, madite einmal

aus Berlin einen Sthftecher nach fflicBhaben unb

granffurt a. W. Jpier madite ihn ein preuhifdjtt

Offijier mit (Berbo, einem Bioionceffiften non Puf,

befannt unb fiettte Benba als eilten Saufmaitn oor,

weil biefer nicht beahfidjtigte, fich öffentlich hören ju

taffen. Wan erfudjte Berbo p fpieien; er entfdjuibigtc

fid) aber, weil er niemanben hätte, ber ihm accoutpa»

gttierie. Benba fagte: wiewohl er nur ein Wufiflieb»

hoher wäre, fo wolle er buch Pcrfiidjen , ihn mit ber

Bioline 31t begleiten, ütnfäuglich machte ber Stccom»

pagnift abfi^tlich gehler, fo bah fie mehrere Wate
aufhören unb wieber oon oortte beginnen muhten.

Benba fanb ©efchmarf an BcrboS ©pielart; biefer

nicht minber an BenbaS unb ntaftte ihm bariiher ein'

ßompllment über bas anbere. ©chliehüd) fragte er

ihn and) ,
oh er nicht einige Ieidjte Sonaten hei fid)

hätte, er motte fie ihm occompagnierett. Benba lieh

fid) lange bitten, ©iibiid) fagte ber Dfftjier ja ihm

:

„Sa Sie bioher ßiebhaher finb, fo finb Sie immer

ju eutfchulbigen, Wenn Sie and; einige gehler machen."

2!itf bicS 3ureben langte er ein ©oio herPor. Berbo

erblicftc auf bem Ziteiblatt ben (Damen Benba.

„Sennen ©ie biefen berühmten Wann?" fragte er,

Benba erwiberte, bah er täglich mit ihm in ©efett»

fihajt fei, 9iun fragte er, wer fein Weifter auf ber

Bioline gewefen? „©beit biefer Benba," gab er jur

Sinttoort. „9!un," fagte Berbo, ,,id) hoffe biefen fo

berühmten Wann baib non Pevion fennen ju lernen

unb ihn fpieien p hören." Benba begann p fpieien,

machte abermals gehler unb mitunter falfcbe ©riffe.

©itblid) ftorfte er gar. Sodt Berbo fagte, er möchte

nur noch einmal altfangen, es würbe fd)Ott beffer

gehen. SI1S nun Benba mirtlith ernft ju fpieien be«

gann, folgte ein Brauo über bas attbere. ©nblid)

ftanb Berbo auf nnb fagte: „Weht fjerr, ©ie finb

fein Saufmann, ©ie finb $err Benba feibft!" Sie

©efettftbaft tonnte fid) nun nitbt mehr beS SachenS

enthalten unb Benba lüftete fein gnfognilo jum
größten ©ntjücten beS Bioloncettiften

,
ber ihn nun

nicht Wieber aus ben SHugen lieh. E- K—i.

•HP4-
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3cr|lrcutc üuiituiiilllcr.

3m »origen 3echrhuiibcvt gab e* jwei berühmte
Tonfi'mftler, bic (ich burtb eine ganj aiifeerorbcnt-

liehe „’ierfimitlieit au*3eid)neteti :
griebemann

Bad), ber ättefte unb begabtefte ber Söhne he«

grofeen Sofeann Sefeaftian, utib ®eorg sBenba, ein

berDorragenbeS'SDtitgtieb ber betannten Siinftlcrfaniilie

biefeS üiameit*. Bon ben bieten crgöfelidjeu Bei»

(bieten, bie man fict) bon ihrer 3erftreutbeit erjählt,

motten mir nur einige hier toiebergebeti.

Sie Badj Organift in ®nHe geworben mar,

fpiette ihm feilte '»^erftroutf)cit in einem SImte, bei

bem Sßiinttlidifeit ba* erfte ©rforberiti* ift, arge

©treidle. Safe er, oon feinen JBirtbteuten erinnert,

uom Slabier aufftanb ,
jut Stircfee fidj begab, um ju

einer ®feür feinein unb jur anberen toieber hinaus

ju gefeen unb juriid an fein ÄtaPier gu eilen, war
nichts Seltenes. Oefter* gab er bafeer feinem i8ätge=

treter bie ©cfeiiiffel jur Crgel, bamit biefer im 9iot=

falte einen anberen Spieler feerbeifefeaffe. 2tn einem

Sfepngftfeiertage hatte er bieS Perfäumt nub ging, um
baS feofee geft nicht ju ftoren, rechtzeitig in bie Sirefee

unb fehle fieft, bie Drgelfcfetüffet in ber Stafdfie, auf

bie grauenftiifete. 3nät»ifcfeen oergifet er fiefe oott=

ftäubig unb feätt fid) für einen gewöhnlichen Äirefeen*

befuefeer. SitS nun baS ©Iocfengeläute »erftummte
unb baS Orgetprätnbium beginnen füllte, bleibt er

rufeig fifeen. Mau fiefet fid) nadj ifem unt, man wintt,

man fefeüttett mit bem Sopfe — er fdjiittett and) unb

faßt »or fid) fein: „Sinn, ba fott luidj’S boefe tounbern,

wer feeitte bie Orgel fpieteit wirb."

©ine* ®age* fommt er ju bem nochmaligen

atiufifbirettor fHuft, ber bantals in $atte ftubierte

unb ifem ans ©rtenntliefefeit für feinen SlaPieruuter»

riefet ben BriefWeefefet beforgte. „Sefeen Sie," tagt

ifem griebentami, inbem er ifem einen SBrief »lim

Sefcn giebt, „feiet feabe idj einen recht feiibfefeen SHuf

als §oftape(tmciftcr in SHnbotftabt erfeatten; fefereiben

Sie nur ofene Berjug, bafe iefe ifen annefenten Witt."

Stinft lieft unb freut fid) ber feinem Beferer angehote»

neu güuftigen SBebingungen. Saun, auf bas Satnm
fefeenb, ruft er aus: „älber baS Schreiben ift ja fefeon

ein gafer alt!" — „Südlich?" jagt gtiebemann er»

ftaunt, „ba ntufe ich ifen wofet fo tmtge bei mir ge»

tragen unb immer bie Beantwortung oergeffeti feaben.“

äteifercnb feiner Slnwefeufeeit in Berlin würbe
Bach fefer feäufig jur Brinjeffin ätmatie, ber Sdjwefter

griebriefe* beS ©rofeen, gerufen, bie eine grofee greun»

bin ber fflufif ttnb eine auägejeidjuete Slaoierfpielerin

war. ©inft befafel fie, ihr eine Stoffe Sfeee gu bringen,

Wäferenb griebemann fpiette. „ÜJtir and) eine," fagte

er ungeniert, ofene fid) in bem Sortrag feiner guge
fiören gu taffen. Stirnberger, ber Beferer ber Spriit«

jeffin, ber feinten Ba<fe* Stufet ftanb, Wollte Por Per*

fealieuent Bacfeen erftiefen. ®ie SPrimeffin aber raunte

ifem gu: „Bieber Sirnberger, eS ift Bad)!“ ®er

STfeee fommt unb bie SPringeffin reicht Bad) mit eigener

Jjanb bie erfte ®affe, bie er, ofene aitfguftefeen, ifer

mit einem flüchtigen „banfe" abnimuit unb mit ®ofel=

befeagen auSfdjtiirft. Sarauf fagt er anerfennenb:

„®er tfeee war gut; hier ift bie Stoffe ," nnb reicht

fie über bie Scfeulter ber Sßringeffin, bie fee ifem täcfeetnb

abnimmt, um bann weiter feinem herrlichen Spiele

gu taufdjen. ®r hatte Pottfommen nergeffen, wo er

fiefe befanb.

gaft noch ärger trieb eS [ein 3eitgenoffe Benba

in feiner 3erftreutfeeit. So featle er e§ mit feiner

grau oeraferebet, bafe fie ifen, wenn er gerabe mit

Stomponieren befefeäftigt war, nicht gum gemeinfamen

SKittageffen rufen, fonbern ifem feinen Stnteit auf*

Stubiergimmer bringen taffe. ®ineS StageS War ifem

ein featbe* gebratene* ®ufen auf ben Ofen geftettt

worben. 211* er beffen naefe längerer 3eit gewahr

Würbe, fagte er, in bem ©tauben, bie anbere hälfte

fefeon oergefert gu feaben, gu fiefe fetbft: „3“ Piet ift

gu piel; bu feaft bereits ein halbes Jiufen gegeffen

unb Wittft auch uoefe bie anbere ®ätfte pergeferen« —
Stein, wir wollen lieber fortfahren gu fompomeren."

Benba hatte feine ©attin Perloren unb fehle fiefe

ans »labier, um feinen fefemergtiefeen ©mpfinbuugen

PtuSbruct gu geben. ®a fällt ifem ein, bafe bte ®ti»

fette es erforbere, ieineit greuuben unb Betannten

oon bem Xratierfall Sttitteiluna gu maefeeu. ©ewofent,

nicht* ofene ben 9iat unb bte ©enefemigung feiner

grau gu.tfeun, fpringt er auf, öffnet bie 2feür gum

Stebengimmer unb beginnt: „fflaS meinft bu, liebes

SSinb, oh ich - • •
?" ®ier fiel fön* ieI entfeelte Stör»

per feiner ©attin ins feluge unb fefeauberub ftofe er

gum .ittaoier guriief, um ifem bic tlugcubftcn ®öne gu

euttocfeii.

21 (S fflitwer begog Benba eine fteiuere SBofenung.

Sd)on featte er einige 3eit barin gefeauft, als er eines

3tbenbS, ans einer ©efettfefeaft fommenb, in jeiuer

3erftreutfeeit ben Weg nadi feiner ehemaligen 3Bofe=

iiuitg nafem. ©r fanb fein früheres Scfelafginimcr

offen, gog fiefe aus, legte fid) in baS bort befiubtidic

Bett unb mar halb fauft eingefcfelafen. Sltun fam
ber Bewofener beS 3immcr8 nach ®aufe unb erfdjraf

niefet wenig, einen grembeu in feinem Bette gu finben.

®r weefte Benba auf, ber fefer unwillig über bic

Störung mar unb fid) nur mit Stüfee iibergeugen tiefe,

bafe er fid) nicht in feinem eigenen Bette befinbe.

Benba mar eines SlbcitbS auf einer fflasferabe.

$a ifem nach einiger 3eit bie BtaSfe Iäftig fiel, nafem
er fie ab ttnb ipagierte, fie in ber §anb feattenb, im
Saale umher. ®a ftöfet er auf einen feiner Betannten,
ber ihn mit ben fflorten begriifet: „tri, ba finb Sie
ja auch, §err Benba!" Benba ater, fid) liod) immer
masfiert glaubcnb, antwortet mit forgfättig oerftettter

Stimme: „O, weit gefehlt, mein §crr, weit gefehlt!

Sie muffen beffer raten."

®ie hergogiu oon ©otfea hatte ein neues ätabier

betommen unb tiefe ihren S’apettmeifter Benba rufen,

um es gu probieren. Siacfebem er einige 3eit barauf
gefpiett hatte, fpraitg er ptöfelid) auf unb (teilte fid)

in eine entfernte 6cte beS Saales. 3t IS er fo eine

3eitlang geftanben featte, fragte bie öergogin erftaunt:

„ÜBaS (teilen Sie benn ba für Betrachtungen an,

mein lieber Benba?" „©näbigfte §ergogin, id) wottte

nur hören, wie ftd) baS Snftrnment bon ferne an»

feört," antwortete Benba.
Bon moberuen fflufiferu litt ber uuOcrgteidjliche

Sänger Sab lad) e an grofeer 3evftreutfecit. SUähreub
feines ätufentfealtS in Steapet würbe er oft gum Sfönig

gerufen, ber fid) gern au bem Seift unb $untor beS

HünftlerS ergöfete. ©inft folgte er wieber ber föniß-

tiefeen Sintabuug, eilte in ben Sfealaft, wartete im
Borgimmer, bis er gum Stönig gerufen Werben würbe,
unb unterhielt fid) bort mit ben anwefeubei)„hof=
lenten, bic er um ©rlaubnis bat, ben ®ut aufbehalten

gu biirfen, ba er am Schnupfen leibe. Blöfelid) rief

ber bienfttfeuenbe Sanintcrfeerr: „Seine fStajeftät be-

fefelen bie älnwefcnljeit beS Signor Üablacfec.“ ®er
Sänger eilte , bem Stufe nadjgulommeu

,
unb ba er

nergeffen featte, bafe er feinen ®ut aufbefealteii, griff

et fdutell naefe einem anberen nnb trat fo in ba*
Safeinett beS StönigS. $iefer empfing ifen mit feerg»

licfeem ffieläd)ter, was Pablacfee elnigermafeen in Ber»

Wirrung fehle. ®od) fafetc er fid) halb unb erlaubte

fiefe gu fragen, woburd) bie Siciterfeit Sr. Sfftajeftät

erregt Werbe. „SBtein lieber Siablacfee," antwortete

ber Sfönig , „fageu Sie mir bod), welcher oon ben

beiben ®üten ift ber 3ferige, ber, ben Sic auf bem
Sfopfe ober ber, ben Sie in ber ®anb haben, ober

gehören fie 3feneu beibe, aus Borficht, bafe Sie einen

nergeffen möchten?" — „3lfe, ffialebetto !" rief 8a<

blacfee mit fomifcfe»Perlegcncr Stimme, als er ben

Streich eutbeeftc, ben er in ber 3erftrcutfeeit begangen,

„gwei ®iite finb in ber ®feat gu oiel für einen Btann
ofene stopf!" 31. »on lüinterfelb.

Ifue PnfiRöfifit.

sltunerffitcfic.

^itr UuterricfetSffücfe, treibe ber itynt*

iuerbeu [ollen, ift eS immer jmecfmäfeig, toemi

bte ©Umniimg, ber ober bie 9JIeloble ber=

felbcn burc^ ben Xitel bereits moitüiert erfebeint.

Stbolf ©ebultjc gab ad)t leichte tnftrultibe SHabier=

ftüde bei Äarl ^aej (X. (X^arton) in SSerlui beraub,

luelcbe biefen 8tanbbunft feftbalten. ©te nennen

ficj) : 2Jtorgenlieb, tiuberbaH, 3a8büeb f Steigen, SJtuble

am ^Bacfte, £>afd)e mich!, 2SaIger nnb ©bringinSfeib.

Xi e ©tiiefe finb red)t melobifd) unb entfbredjen ihrem

3toecfe üoflfiänbig. — Xagfelbe ßob oerbienen leichte

eharafteriftifche ©iiiefe bon Nicolai ß. 2BiIm (München,

3of. 31 1 bis Verlag), bie „9teue ©bieljadjen" betitelt

finb- XaS erfte &eft enthält u. a. ein „Siegenlieb

ber neuen ^upße", fcfjilbert bie SBemegliä)feit eineg

Hetternben Slffen, eineg ©chaufelpferbeS unb öanibeU

mänudjeng. — ©ans aöcrliebft finb bie „Sßärdien*

bilber" bon 3. aflattheb (op. 91, 33erlag bon

31. Soff mann, ©triegau), melcfjc einen 3Jtarf cfj ber

2Bia)telmänner bringen, XornröSdheng (SriDachen mufi*

falifch fdjtlbern, bom „geftiefelten ^ater", 3tübesahl,

©chneemittdjen, 9lfd)enbröbel, bon ben Bremer ©tabt=

mufifauten nnb bon anberen SJtärdienhelbeu tonlid)

Slnfprcchenbeg unb technifd) iehr leidjt ju Jöetöältigenbcg

enählen. ~ ©in ©tiief oon ernftem nnb mürbigem ©til,

taoellog im©ahe, ift ber „Xrauermarfcb jur f^rirr großer

Xoten"bon Sllbert Ulrich (Mmaufee, StSc.,
Ulrich unb Serlin bet 9tid)arb ttauii). — 2lmert-

fauifcheit Urfbrungs finb auch »12 iJJrehibcg" bou

Xheo. 3)10(1 ing (^htlnbelphta, Xheobor Treffer).

Xieje i)orfbicle foßen auf bag ©tubium bor-

bereiten, finb ftreng im ©afce uitb barauf angelegt,

bie Xafienfcrtigfeit ber §änbe ju förberu. — Xiefetn

3tbecfe bient auch ein ftonjcrietiibe bou 3(lbert

iöetifih (Verlag bou §cinr. 3 itnrn ermann,
Üeipsig unb iöoftou)

,
bon meldjem uitg auch ein

mclobifdjeg, gutgefeßteg Siicgenlieb borliegt. — Xte

f^orm breiteiliger Sieber hoben 5luei (urje, aufbruchä*

lofe Slabierftiiefe boit ß. iBüdjner, „3ufle»b=

erimterungeu" betitelt (ißaul iöoigt, Staffel unb

ßeibjig). — ®ittc ©abotte bott 3tid)arb St ü g c l c

(@corg Jöratfifd), f^ranffurt a. Ober) ift ein gut*

gemadjteg gefälliges Stiicf. — ©in föomponift, ber über
s3hantafie cbenfo berfiigt ibic über gritnbltche Atnnt*

niffe in ber ©aßtedinif, ift ^an3 Xe der (op. 3),

beffen bei 3lbolph Sö rauer (Xregben) erfdjienencg

„Stänbdjen" ein rhhthtnifd) unb melobifd) fehl' au-

fpredieubeS stlabicrftücf ift.

iiefrer.

Obtuol)! ber 3)tarft mit ßiebent überfchiocmmt

ift, finbet man boch feiten gute, eble 3öare auf bent*

felben. jj}u ^*c l er flfhöreu mm „fiebeit ßteber" bou
3ttd)arb ® n r t h (Verlag bou © t e t) I & X h 0 m a 8

,

ffranffurt a. 2)1.). Jöartl) ift ein gebilbeter Sliinftler,

tbie man eg nicht bloft ber 2Bal)l feiner Xeytc, fonbern

aui^ ber originellen, innigen unb feiufinnigen 33crs

tonung berfeiben amnerft. Jöefoubevg ebel unb mir!-

fam finb bie Sieber: „ßiebeSpein", „®ang burd) bic

©ommerna^t" unb „^erbftgcfiihl"- — Sn bemfelbcn

üöerlage crfchieneu „ßteber ber Siebe" bon tarl
.^aiite (op. üB); fie finb empfunbeii, fcfjr melobifd)

unb tabeilog gefeßt. SSefouberS innig uitb effeftboU

ift bag Sieb: „®8 finb biefelbeit 2lugen." — ©iufach,

leicht fingbar unb gefällig gefefct finb „Xrci ßteber"

bon 31 0 nt me l (op. 19); fte finb ebenfalls boit

©tchl & Xhomag oerlegt unb berbieitt unter bem
felben befonberg bag Sieb: „Seiht bit noch?" ^er=

borgehoben gu merbett. — Xafe ©rnft Ctto 31ob*
nagel ein ernft gu nehntenber, itad) mufifalifchcr

Originalität ftrebenber, tiid)tiger Xonbidjter ift, be-

meifeit feine „ffünf ßieber", melche ber Verlag
31einharb 2Witllcr (Sarbttrg i. §.) bruefen liefe,

©te tragen ein meift biiftereS ©epräge. — Xie 3)lufi*

falienhaubluiig IS. fr. ©djmibt (^eilbromt a. 21.)

hat jtDÖlf Sieber bon Otto ©djer^er.. bie längft

bergviffen mären, neu berlegt. ©ie gehören ju ben

belferen ©r$cugni)ien ber Sieberlttteratur, finb mufi«

falifch bornehm gebaefet unb fprecheu burd) ihre eble

©infad)heit an. Xie bcftenbauoit finb: „©efunbeit",

„Bauernregel", „SBiegenlteb", „2)lailieb", unb „©cfeöu
9?ol)traut".

Jingegangene luPalicii.

lieb bu mit Bla ui er begleitung.
Ctto §or6crg, Setpjig:

ippttp, 34 leun’ ein Sieb. unb lief.)
6. $>. 5re*^ur9 ••

^ro^toalt, Q. JR., iRaüm tft in ber Ueinfien ^iltte. 'JBaljerlieb.

9t. ©bvlift, Selbfloerlng, duebtinbnrg

:

©örlig, 9t., iCeittfätonbd ÄaiirrgrHp. 3u^e ife fon«rf4 mit
Wefang.

©reiner & Pfeiffer, Stuttgart:
Witte, ®ie Siebe ein Xraum. SBaljerlieb.

G. ©ru&e, Seidig:
SoljcS, 3 Sieber (Sttfcum fürS 9teic^8lanb, 2. Xeii).

2llb. 3 , ©utmann, SSSim:

©riinfelb, St., Stille mein fterj.— fflenu fic^ jtuei §erjen fc^eiben.

§. SS. öaa!e, ©reinen:

Seiffert, 82 ber öeliebteften SBei^naf^t8(tebev.

SB. J^anfett, Äopen^agen unb öeipjig

:

artmann, Hoffnung.
Äönling, St., Xer tnutibe Witter.

®. ijartmann, Schwerin i. 951.

:

Sa&attyU, §erb., L'Allegra. ©ranourtoaljev. (Sopran.)
— ©laue Slugen.

§einri<§B(fofenB ©erlag, SJlagbeburg:

^artmann, ®., SBiegentieb.

21. §elmi43 ©u^^anblung, ©ielefelb:

$an§, §einr., Se^nfucbt na<^ bem W^ein,
— Gin getreues Sjerje.
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j£ifferaütr.

$ie 3eitfcfjrift „1>1 1 1 fl
c nt eine

St lt n ft = (£ t) r o ui V‘ ipivb ooii nun
ab fllfirf)äcitiß in Sßien litib ÜUlim*

dien crjrficiiicn, nadibcm fic ooit bau
belonbcr&in tüuftlcrifdjev ibejicbung

feljr Iciftuiiflefräftiflcit Verlaß 3o =

febb 9llbcvt in ber Sfapftflbt er*

U'ovben mürbe. Sie ift ein Orflait

für Ämtft, ftunftflcmcrbc, 9flufif,

Sfjcater unb fiittcratur unb miß
befonberS baö beittfdjc uub baß

Öftcrrcidiifdic Shmfttebcn beriirfficf)s

liflcn. 2)ic ifluftratiuc 91 iieftnttiiufi

ber 9lflgcmcnten $iiit[t*(H)rimif mirb

burd) ben neuen SÖerfafl jcbctifaßa

ßcmimtcn, mcldier aße neueren 2*er=

niclfältifliinflßorten ,
wie ben ßießt*

brutf, bie 9(utoit|ptc , bic 4>I)Oto

mtb ^cliograoiive, ben ftavbenlidit*

brud uub bnucbcu and) bic lila*

biermiß uub bat Slupferftid) m
t

$orftcUuitfl ber Shniftbcilagen Ijer*

anjicben miß. ®ic J^Uuflralioiieti

ber beiben Cvulifjeftc ßcfaßcii uu?
nuenebmenb. Sic bringen Sß&oto*

tljpicu nad) Öcmälbeu ber 3nbreft=

au*ftcH»ng ber aflünd)iter Äünfücv=

genofienidjaft 1893, ßid)tbritcfe nad)

Silbern ber ßonboiter unb ber Ser*

lincr Jtfunftaiisftcfluiig, morunter jene

nad) (ycnidlbcu oon ©. ^apperiü,

SB. '8t. fltöSlcr, Hermann freubrid),

Sari ^iutnternutntt, X. <5- (Soopcr,

$ertu. Nt orf) uub (SJebbnrb f?ug el

befonberg berDorrageu. £\ofepl) *U*

bcrt-3 ScroicIfältigunflSüerfabreii ift

in feinen ntamiigfadjcn 8(uSaftungcn

ein fepr fein uub fauber bebanbelteS

unb biirfte biefem Organ für baS

gejamtc geiftige Beben ber ©egen=

mart febr üielc 3lnbüngcr bcrfcbaffen.

ftiir eine ungemein jmedmabige

Steuerung muffen mir c& erflärcn,

baß e§ beit Befer mit ben Serien

aller citropäiföen 9lu§ftellungeu rafcf)
1

befannt madieu miß. Srnburd) über*

ragt cs anbere St lmftorgaite unb

biirfte il)iieu ben Slang bann ob*

laufen ,
toeim e§, moran mir niefjt

gmcifeln, and) ber SHcbaftiott gelingt,

tiidjtigc Gebern für ba» lltttaneljme»

baiterub ju feffclu. Sind) mirb fie

mobl fünftig Silber oon ber Sjepro*

buftion fiU6fd)liefjen, toeldje bei Üjver

faloppen SRaltedjiüf im ßidjtbrurf

meniger günftig mirfen mtiffen, tote

baS Sflb: „Sot" oon ftrtfc $a&.

$em jhuifttiidjtigen eine freie ftaffe!

— mirb fidler ber äBalßfprutf) ber

Stebaftion bleiben, mag e§ nun ber

neuen ober ber alten Snnftridjtung

angeboren. (Sine gclötfj aud) itidjt

bcabfid)tigtc ^auorifterung ber

;

tgd)mäd)liuge unter ben Smprcffio*

niften unb ^Mcinairiftcn mürbe man
faum gutljei&en foulten. Stad) bem
(gefaßten f Birnen mir bie
„9111g e meine ftunft*®$r o nif"

nur märmftenS empfehlen.

$ricfft<i|fftt ber ^eöaühott.

nnfxaßtn ip Me »bmmemente-lBult-

lung b*tp*faa*n. Ämmjflit* Jufdirtf-

tsn totrhen rtWjt beanttoorfet.

1^* Die Bttek>endan( von
Mnnaakrlptfn, welche nnver-
lnnft elugehen, kann nnr
dann «rfblgen, wenn deneelben
SO Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgoftkgt sind.

K.. Kiew, $n ^bver Stobt ift getoifj

eine SRufifalianlei^onfloIt ; abonnieren «Sie

fidj bort unb fplelen Sie alle .«Ia»i erfaßen

Den Sterben geller, melden fclbft 91.

Schumann einen grofiett unb pbantafieooUcn

flünfUev genannt bat. ift eine ban(=

bove 3)iil$e, fiefc burd? fein« 160 jUaoicr-

merfe hurcbjufpielen. 2)a* won ^iljnctt no=

tiett« ©titef bfirften Sic unter ben Stilben

Op. 16, 45 ober 4fi fiubcit. meoc^tenSWert

befonbcrS bi« Gbarnfterftiltfe §eUcv3 :

9fm ffiatbe", bic „XarantcUen", bic ,,»lu=

men», ^ru^U unb Uontcnftüdc", fottie bic

,®)>asUrgäng« et«** Sinfamen".

Mit iIhiu Anfang iIrh Wintersemester»
den 16. Oktober d. .7. können in die.se

unter dem Protektorat Seiner Majestät

desKönlQ* von Württemberg stehend«* An-
stalt. die für Knnstschifler und Dilet-

tanten bestimmt ist. neu»! Schäler und
Schülerinnen eintreten. Der Unterricht
umfasst: Element ar-, t.’lior-, Solo- und
dramatischen Gesang, Klavier-, Orgel-,

Violin- und Vioioncellspiftl, Kontrabass,
Harfe, Flöte, Oboe. Klarinette. Dornet
ä Pistons, Horn und Fagott. Eiistmible-

spiel für Klavier, Violiue und Violon-

cell, Tonsstz- und InstnimentationH-
lehre nebst Partita rspiel ,

Geschichte
der Musik, Orgelkunde. Aesthotik mit
Kunst- und Litt erat Urgeschichte, De-
klamation und italienische Sprache und
wird erteilt von den Professoren v.Falsst,

Ferling , Keller, Kooh
,

C. Krüge^, Linder,
j

Pruokner. Soholl, Seyerlen, Singer, Speidel,

Wien, Hofkapel lineister Ooppler, Hof-

I

musikdirektor J. A. Mayir, Kammer* 1

sängcr H'-omada, Hofsänger a. ]>. Ber-

tram u, s. iv,

lu der Künstlsrsohule ist das jährliche

Honorar fiir die gewöhnliche Zahl von
Unterrichtsstunden auf sooMk. gestellt-;

in «1er Kunstgosangschlile (mit Ein
Schluss des obligaten Klavierunter-
richts) auf nßu Mk, Anmeldungen zum
Eintritt in die Anstalt sind spätestens

am Tage vor der Aufnahmeprüfung, welche
am Mfttwooh den II. Oktober d. h, von
vormittags ü Uhr an, stattfindet, zu
maclien. Prospekte und Statuten gratis.

Stuttgart, im August l*u3.

Oie Direktion:
Prof. Pr. v. Faisst. Prof. Dr. Soholl.

Die Kirnst des Klavierslimmens.

Anweisung,wodurch siel»jeder
BKiislkveratttudlKO sein Klw-
vler selbst rein stimmen und
etwaige Störungen in der Mechanik
beseitigen kann

,
nebst belehrenden

Hegeln bei Ankauf, Transport, Auf-

stellung und Haltung desselben. Eine
neue leicht begreifliche Stimm-Methode
auf 40jährige Erfahrung begründet von
einem praktischen Klavierstimmer und
Lehrer. 6. unveränderte Auflage.

Preis 80 Pf.

(Stimmhammer hierzu M. 2.60.)

Irg-ang, W., Lehrbuch der musi-
kalischen Harmonien und ihre

praktische Verwendung mit Bei-

spielen, Aufgaben und Fragen,

für den Unterricht und Selbst-

gehrauch. 8°. 172 Seiten, nebst

407 in den Text gedruckten No-
tenbeispielen. Görlitz 187ß.

(M. 3.—) M. 1.—.

— Leitfaden der allgem. Musik-

lehre für Musikinstitute, Semi-
j

nare etc., sowie zum Selbstunter-

richt. 4. Aufl. Heilbronn 1881.
|

M. —.80.

:

Inhalts-Verzeichnis. Ton-

system. — Notensystem und Schlüs-

sel. — Versetzungszeichen. — Gel-

tung der Töne und Pausen. —
Tempo. — Takt. — Abkürzungen
der Notenschrift. — Intervalle. —
Tonleiterbildung. — Tongeschlecht,

Tonarten, V erwandtschaft der Ton-
arten. — Alte Tonarten. — Ueber-

sicht, Einteilung und Geschicht-

liches der Musik. — Entstehung

der Musik. — Name der Musik. —
Musikalisches Gehör. — Einteilung

der Musik und der Musikinstru-

I

mente. — Das Klavier. — Der

|

Ton. — Tonverbindung und Har-

I

monie. — Homophon und Poly-

phon — Entstehung der Ton-

stücke. — Musikgeschichtliches. —
Drei charakteristische Kompen-
sationsstile. — Klassicität und

Modernität. — Anhang: Die ge-

bräuchlichsten Kunstausdrücke.

Für die Güte dieses Werkes
zeugt wohl am besten, dass das-

selbe bereits in 4. Anflage erschie-

nen ist, also schon über 3000 Exem-
plare abgesetzt sind.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung

Heilbronn a. N.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor

:

Prof. E. Breslaur,
Verfasser der ,, Methodik des Klavierunterrichts" — der,,Klavler-

schule" (3 Bde.) — der „Technischen Grundlage des Klavier-

spiels" — der „Notenschreibschule", Herausgeber der musik-

pädagog. Zeitschrift: „Der Klavier-Lehrer".

NW. Luisenatr. 35. Prospekte frei.

FürstHohesKonservatorium derTtlusik

in Sondershausen.
Vollslftudlge AnsItlldniiK fttr:

a) Sämtliche OrcheBtexinetrumente (im Solo-, Kammermusik- und
Orckesterspiel).

b) Klavier (Solo- und Ensemblespiel, sowie Methodik).

c) G-esang (Stimmbildung, Aussprache uud Deklamation, Studium von
Opern- und Oratorienpartien, Ensemble- und Chorgesang, Treffübungen,
vollständige scenische Opernaufführungen).

d) Theorie (Allgemeine Musiklehre, Harmonielehre, Kontrapunkt.. Kompo-
sition und Instrumentation).

e) Fartiturspiel und Dirigieren. (Beides in praktischer Anwendung für

solche, die entweder Opern- oder Konrertdlrlgent werden wollen.)

Schulgeld jährlich 160—260 M. Pension jährlich durchschnittlich 600 M.

Prospekt und Bericht frei durch den ftirstl. Direktor:
Hofkapellmeister Professor Schröder.

Konservatorium der Musik
Klindworth-Scharwenka.

Berlin W„ Potsdamerstrasse 20 und 35.
Direktorium: Philipp Scharwenka, Prof. Herrn. Oenss, Dr. H. Qoldachmldt,

artistischer Beirat: Prof. C. Kllndworth.

Hauptlehrkrafte: Die Direktoren, Prof. A. Becker, Direktor des Kömgl- Dom-
chors, Dr. Reimann, Dr. Jedlicrka, W. Lelpholz, Kammervirtuos Struss, Breooro-

witsch, W. Berger, Frl. Joppe u. a.

Beginn des Wintersemesters: 1. Oktober. ^*
Stat jten gratis durch das Direktorium, an welohes auch alle Anmeldungen zu richten sind.

Konservatorium der Musik zu Köln.
In der am io. September 1. J. stattflndenden Aufnahme-Prüfung gelangt,

die mit einem Kapital von fünfzehntausend Mark am Konservatorium ge-

gründete

-5« jUnnu Günther-Stiftung ®s-
zur Vergebung.

. , . ..

Die Jahreszinsen des Kapitals sollen für eine Freistelle verwendet, ihr

Ueberschuss nach Deckung der Ausschreibungskosten dem Stipendiaten zur

Anschaffung von Musikalien oder als Unterstützung zur Weihnachtszeit be-

liändigt werden. ..... ,

Bewerbnngsberechtigt sind bedm-ftige Gesangschulermuen oder Gesang
schüler ohne Unterschied der Konfession.

Bewerber wollen sich unter Beifügung von Schul- und Führungszeugnissen

und einer amtlichen Beglaubigung ihrer Bedürftigkeit bei dem Sekretariate

des Konservatoriums (Wolfstrasse 3/5) schriftlich melden.
Köln, im Juli J8‘>3.

Der Vorstand.

sa. Stuttgart.
SDie löni gliche $aupt= unb SHefibcnsftobt Stuttgart jum Slufeut^alt fttr fttrjere

ober längere (Dauer heften* cmtofoljlen. Sßetamtt gefunbe Sage, »on 2Beiub«rgbttgeIn utm

geben, ©dj'bne $romenabeu, in'*bcfonbere bie über eine ©tunbe langen I&ntglidjen tpart*

anlageu, tnetd^e bie Stabt mit ben naben, gut eingeridjteten löab- unb Äutplä$en bon

Sera unb ^annftatt berbiuben, too bie I'öuiglidje ibitta bet ®erg, fotuie bie fbntgli^en

Sanb^Sujer „Sftofcnftein" uub „fflilbelma" bc8 3ntereffanten in gtttte bieten, fierclt^e

£aub= unb 91abetf)cl»h)albungcn auf ben bie Stabt umgebenben §ö1)tn, burdt f^oue, neu

angelegte Straßen ober burd) bie 3a^nrabba$n unb bie lömglitye Staat8baf|n leicht er*

reiebbar. SJortreffli^e ße^ranftalten. SReaU u. ^umanifttfdie ©hmnaften, fcobe«

fcbuleu. ftonferoatorium für Slufit, fönigli^c Äunftf^ule, ffb^ere ^anbeläidiule, tec$*

uifche fiodtfdtute, lanbtoirtfdjaftli^e ÜHabemie §o&cn&eim, tierärjtU^e §o4fd)u[e ic. 35or»

jiiaüdj geleitete* Soft^eater, au*ge|eic^nete Jtoujerte, öffentliche Sibllot^ef mit Sefefaal,

öffentliche (Raturalien* unb 9Iltertum*fammlungen. Staatliche unb prioate Äunft* unb

lunftgetoerblicbe Knftalten unb SXuifteDungcn. »ittige ßeben*Ber^ältniffc in ben beft»

eingerichteten .tote!*, ©afthäufern unb «jlenfioncn, feine Meftaurant* unb jahlreic$e JU

©ebot ftehenbe 'Uribattoohnungen. Srefflidj eingerichtete Äranfenhüufer unb SÖäber

(Scbluimmbab). SSra^tboH angelegter Stabtgarten. ©otteäbienft in aQen öprachen unb

fiir 'jebe Sonfeffion. ©aftfreunblidfe »ebbüerung. «u*Pge nach bem fcohenjoDern,

xjobenftaufen, ßidbtenfteiu, «Dlaulbronn, in ben Schtuarjloalb »c.

inftuptn in jener Iprcüjr
* ,r^ fAr s"mb-cn" ,r,t6r

(^orftanb: gtfp Mager, glarttplah 6).

Rad. Ibach Sohn
Fli'inpl Barmen-Köln, P/nn/nosriugei

mMrTO4o. semarnu.
r,un lluü -

Ta-ra-ra-Bumm-de-ra!
Neuestes Sensations-Couplet mit Originaltext von Carly Sehoen.

Für Piano mit Gesang ad lib. von önsi. Herold. Preis l M. Gegen Ein-

sendung des Betrags portofrei von l.onla Oertel, Hannover.

Kataloge
meiner billigen Albnms- Ausgaben vorzüglicher Hsus-Mnglk
für Klavier 2händig — 4händig — Violine — Cello — Zither — Gesang etc.

versende ich jederzeit

Leipsig
| Heinrichstrasse 6 7.

gratis und franko. :^=
Carl Bühle’s Musikverlag.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalog über

llualkalien . i* ^ v. der Firma
und OflQTIO Louis Oertol,

Instrumente, fl, LI LJ Hsnnovor,
welcher O versandt wir*

Wunderhübsch und leicht

8,d. Innelledera-WolffsTatinhäuser
f. e. Singst. m.Klavierbegit kornp. v.

PS.Th. Binder. Zubez. d. j.Buchh. u. d.

Verlag £. Bräve 4 Co., Bukarest.

Beste Violmscbnle

:

Hohmann-Heim
164 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtausg. 6 Hefte je 1 M^, in

l Band 8 M. P. .1. Tonger, Köln.

14 der sebönsten
Walzerlieder fÜrGesangn. Piano (neue)

versendet franko gegen Einsendung von

= nur I M. 50 Pf. =
August Oertel, HanneTcr, 8r. Wallitr. 10.

wichtig t. MnsUüpstume u. MoslKIreanfle.

In meinem Verlage erschien:
Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- n. Formenlehre
nach der entwickelnden Methode leicht-

fasslich dargestellt, 100 Aufgaben ent-

haltend, von
Richard Kttgele.
Preis 1 Mark. "

Zu bez. d. alle Buch- u. MusikalienhdL
sow, geg. Einsend. v. M. l.io von der
Verlagsbuchhandlung

Guhrau, Bez. Breslau. Max Lemke.

wwwwwwwwwwwwwwwe
f Verlag von Otto Wernthal,
I Magdeburg.
z Ein neuer Walzer des beliebten JW Koinponiatonder^LuetigenBrttder“:

Robert Vollstedt,
Verlobunrswalzer.

j

Für Pianoforte 2ms. Mk. 1.80.
J

Zubez. d. jede Bueh-u.Masikaiienh,
|

Ein zündendes Rheinlied.

Am wunderschönen Rhein
von Rad. Förster, op. 232, Preis Mk. I.—
Verlag v. Sohweers & Haake in Bremen.
Bei Einzahlg- d. ßet-r. portofr. Znsendg.

Wir kennen keiue
Klavierschule, mit welcher gleich rasche
und günstige Erfolge erzielt werden
als mit H. Bovet’s Klavierschule I. 5.50,
geb. M. 6.75 und dazu Bovet's musik.
Fibel 1. 2. -

,
Leichte Anregungen M. 2.50.

Durch alle Musikalhd'gn. od. direkt zu
beziehen geg. Einsdg. d. Betr. von der

laegei'scim vamestnicaii. Franttnn a. M.

Moderne Salonmnsik Verlage |

tou OttoWernthal, Magdeburg: i

Ern&st Eberhart,^ Ueb*
I; J

“> Charakterstiic

' Leicht.Salonstück r

|
Zubez. d. jede Buch- u. Mnsiknl

Zangen-Ventll D. B.-P. 40744, k. k.

österr.-ung. ausschl. Privilegium. Blas-,

Schlag-, Streich-Instr. fertigt billigst

J. Löw, Münster i. W.
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In der Premde.*)
(Joseph von Eichendorff.)

Massig.
P

Gust. Lazarus, Op. 11. No. 4.

>

GESANG.

PIANO.

Lied, mit Thrä-nen halb geschrie-ben, dorthin ü - ber Berg undKluft, wo die Lieb-ste

mein ge-blie-ben,schwing’ dich durch die blau - e Luft! Ist sie rot und lus-tig, sag’ ihr ich sei krank von

tranquillo
poco vit, esvv.

bis zum Schlüsse lan

Her - zensgrund,weint sie nachtsund sinnt bei Ta - ge, ja, dannsag’, ich sei ge-sund.
tranquillo __ , .

Ist vor-bei ihr

poco rit.

samer werdend.

espr. il basso

rit. ten. ten.
Andante.

treu-es Lie - ben, nun so end’auch Lust und Not. Und zu al - len, die mich lie - ben, flieg’und sa - ge,

rit. collaparle
"

ich sei tot, fiieg’und sa - ge ich sei tot.

ritardando
p a tempo

•) Mit liebenswürdiger Bewilligung- des Originalverlegers Herrn Eduard Annecte in Berlin.



©erlag non (Jarl (Srünittger, Stutfgarf-leipjig (oorm.

Cext, totrr J&uflh-Betlajien (10 »roß-ßuart^iteiO auf
(unter btt Ru&rih „Kleiner Änjci&tr" 60 Pf.)»iSJÄÄSÄÄ WiüiÄofr*,SÄmÄÄÄÄliebem mit Klauierbefll., [omie ala OSratiabeUaflt : 2 Bo (un

(16 «eiten) Don SBilUam Ktolfc multft-Hfltijrttft. »tttttjjart. TTeiyjifl, »erlin uub btfftn miialtn. |
Ißt». l.ÖO. giiuelne Bmnmcrn («mit älterer 3a!)t(i.) »» Pfg

(Sfjarfolte iiiljtt.

ftCJ, ine weit über ben 2)urdjfd)nitt rngcitbc ®c»
|

JiifWX galt, ein impoiticrettber, »o^IJjroportionicrter
|

'9NÜ' jeörperbau non ebelften Umriffen, ein

grobes. auSbrucfSDOIleS 3tuge, baS bte leifeften —
©cfühlSfcbwingungen fpreebeub toibcrfpiegelt,

Kippen, bie baS ffltienenjpiel beS SDfunbeS fräftig

beben, ein würbenoUer ©ang, gefebmeibige

ffiebärben, eine Summe pon ©igenfdjafteu,

bereu jebe baju beitrügt, ben ©efüijlBäuhe»

rungeu ©ctoidjt unb öopeit git Derleipen, ba8

finb bie dufteren SSorjüge ber SUtiftin Spar»

lotte (mpn, Wie fie fdjon in ©tucfS „Orpheus“

bei ihrem erften Auftreten auf ber Sföiner iSüpne

gii Xage traten. 3bre Stimme ift ftart genug,

um ben beftiflfteu ©türmen ber Seibenfdjaft

mit burebbringenben Stccenten Sluibrud §u Per»

leiben, fie ift nicht Pott jenem fraulichen Slang-

reij
,

ber ben gubörer beraufdjt unb ihn beS

gelungenen SBortS unb ber auSgnbrücfeiibeti

©mpftnbung bergeffen madpt, aber eS haftet

iijr baS Warme ©efii^I als Waturanlage an,

fie feböpft ihren gepeimntSPolteti 3auber ans

ber Xiefe beS pulfierenben ®ergcn8.

Kfiartotte ®upn fpielt nad) bem Orpheus

auch bte gibeS in SKeperbecrS '-Propheten, unb

and) biefe TOifdigattung, bie gwifihen ber reinen

©efangSbirtuofität unb ber SCragif ber wmpfra»

bungeit fdjwanlt, würbe bon ihr mit ber näm=

lidjcit ©tilgröpe, berfelben crfchiittcrnbeu ltn»

mittelbarfeit unb ber gleidjen ®efangSUollen»

bung erfüllt, wie ihr Orpheus. Sprer Drtrub ift

eine bäniontfepe SDiajeftät gu eigen, burd) welche

biefe gigur fo recht als utwerföhnlicber, hauet»

füdter ©egenpart gegen Sopengrtn aus bem

gangen Mahnten berborfpringt ,
unb bereu

glühenbergattaliSmuS, bereit felfcnfefter ©taube

an ihre §eibengötter ihr mit ber furchtbar»

feit gleichwohl etwas StüprenbeB oerlcitjt- ffltan

fami fagen, bah jebe ihrer Wollen für ben

3ufebauer eine lteberrafchung hübet, weit fie

biefelben nur aus bem Seift beS ®rama8, frei

bou aller ©djabloue, perauSfchafft. So war *“
es auch mit ihrer ©glantine, ihrer älinneriS

ber gatl. ©elbft bas heitre Spiel, Wie eS tu grau

bleich, Wancp, erforbert wirb, haubpabt fie mit

jüubenbent fiumor unb unter gefchiefter Serbecfung

ihrer förperlidjen ©röfie, unb and) bie Ieiditfimiige

(lärmen, bie fie eiitjücfeiib fingt, bie ihrer ,irt=

bibibualität aber ferner liegt, fpielt fie gmar mdjt

mit ber fdjelinifdjcn Sfofetterie einer 2ucca , SJafta,

!D!orait=Olben, ober mit gigeitnerifdjev @lut uub

lobernber Seibenfehaftlithfüt.

©harlotte .(rahn Würbe Weber als Sfinb bon

3igeimeru entführt, noch als lieberfrohe SWitllerS«

großartiges Xalcut au ben Sag legte. Wein, leine

Wtmbttbnren '-Begebenheiten fnlipftcn ftd) an ihren

SebeiiSgaug, uub bie braue Sünebiirger Sfeehbaeäfrau,

bie am 17. Oltober lauft aus bem erften ©djrci bcs

neugeborenen SfiubeS folgerte, es Würbe eine gweitc

ipatti werben, Wirb mir Derselben, Wenn ich

ihrer sprophetengabc mir bebingte Sinerfcmiiiug

gölte : Charlotte (illhu ift feine ißatti uub Wirb

and) feine werben , ihr gelb fitib bie großen

bramatijeben unb nid) t bie birtiiofen ©efaugS»

aufgaben. 68 ging alles bei ihr mcrfwiirbig

uatiirlid) gu. Natürlich ift eS nur, bah Char-

lotte fdion als Sfinb eine leibcnfdiaftlirfje Sor»

liebe für SHufif geigte, bie fie unter Anleitung

beS Siliteburgcr .VtautorS betrieb; baueben

bilbetc (ic ben ©eift au ben mächtigen S3orbil=

bem ber ©eichidite unb an ernfter Seltiirc.

eine befoubere Wctgimg empfaub fie pou jeher

für fürperlidje llcbtragcn, unb wenn fie hierbei

ihre ©pietgenoffeu mehr aus bem fleitien ftärtern

@efd)Ied)t, als aus ihrem eigenen erwählen

muhte, fo hielt fie bod) bie attgu SluSgelflffeiteu

jeberjeit mit woptgegielteu Sfütffcit unb Wniea

ftiibern in redgeit ©retueu. 3m Sommer 1881

iudite fie ben Sgrofeffor Sdjuciber in Sföln

auf, ber ihre Stimme prüfte uub iijr riet, in las

Sölucr Sfonfcrüatorium eingutreten
;
als fie am

1. Dtiober 1881 feinen fRat befolgte, hatte

bet petbiente trab beliebte ©efangSmeifter fo=

eben baS ^eitlicfje gejcguct, unb jo genoh fie

ihre StuSbilbiing bei bem ©efangSIehrer bc-5

3nftitulS, ießigen Seiler ber Sföiner Xheattr»

feilte Sgaui fpoppc. Sie uerlieh bie Sluftalt

am 15, Sluguft 188ft als „SprciSgetröutc";

toditer in einem ibpniieben Xhat Pon einem gefatigS»

Ilcbenben SEouriften eiitbecft, noch blühte fie als ber=

borgencS SBeiichen in bem Xbeaterdwr in $ingsba,

bis eines XageS, als aDc Sängerinnen an ber 3n»

Buciija ertrantt Waren, fie (ich erbot, bie tgauptroHe

in einer gefäfjrbeteu Oper gu fingen unb hierbei ein

ipre lcpte 3aqreS>©enfiir enthält ben jdimeidiel»

haften 3ufaß :
„tSrßiclt ein SPreiSgeugniS wegen

ihrer heroorrageitben Stiftungen unb ihres ftets

(ich gieichbleibenben uugewöhulidieii gteiheS im

©ologeiang, ihres grofien gleiheS im Sflaoicr*

[piei unb alten obligalorifdjcn gächern uub

ihrer mufterpaften ffieiamthaltuug."

Snbeffen mar aud) unfre Bunftbefliffenc

nicht auf beS ScbeuS IRofeit gebettet, uub ic--

,
fouberS nach ihres SBaterS Xobe fiel es ber

TOutter, bie bis uor ihrem fiirgiid) erfolgten

Stblebeit in treuer gürforge ben StubmeSlauf

ihrer Xoeptcr berfotgte, nicht immer leidit, bie nötigen

©tubiengetber aufgutreiben. ©ine Wefentlidie SBeipilfe

wnrbc ipr babei non ihren funftbegeifterten SDtitbürgern

in ©eftatt anfchnlicher Sfongerteinnahmeit gu teil.

Sparlotte legte in jebem Saprc por ben Siraeburgcni

I Sßrobe bon ipren gortfdjritteu ab unb würbe ein

. , , ... ilion ... S80 8f : oon »a ab 4 fflt. 1.— , <Sm*«n*b«fen b SV». 1— , Dradltöcrfcn :c 11)11. 1.50, Uutip oUc 8u4- n. 5DJuflfotien.&ont>I. ,gn tesitpen. To
smn«naen 0 ,

c

.i hir

n m l - pro Ouartal) werben jebergeit Pon allen «fSoftonftalten (Seutfiber Weichepoft.geitnngStatalog 3lr. 45« - Oefterr. $oft»
etttuungen auf bie_„9lette fflluflf gettung l «• • • *

' / MiWtnpnneniimmen unb bie bereits eeidüenenm «limmern beS lontenbcn Onnrtnla nmbinlieiertantwi v ai«A. oti
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foldtcr Sichling ifircr Siaterftabt, bofi jcbc« ilircr

fiongcrtc übcriiillt war.
®a bie flügge geworbene Stüuftlrrin bic »iitjnr

iioci) als eiUbcfjrlidj unb ntcibeitSiucrt nitfaf), galt cö
Für fit. Slonscrtengagements 311 gewinnen. Madbbcm
Mc cm paarmal gefangen batte, liefen oon überallher
SlMtränc ein, unb fo bat fic faft in alten großen
Stabten mit gutem Crfolg gefangen, oljnc noct) ihren
eigentlichen »ernf crfannl su buben, SetilcrcS ncfrfjaf)

in »erlin, woljin fie 1887 nberficbcitc unb wo fie

fielt, initiier weiter fonjerticreub, bei qivof- Julius jict)

für ben »übneugcftmg borbereitete uub gclcgcuflirfi
aurf) bei grau »laliingcr, ber poefiidjeu ©tfa uub
(fba ber berliner Jjofopcr in ben ficbjiget labten,
mumfebe Mollcnftubicii boriinfjm. »Hm «1. !D!ai 1S8D
inadite fie gclcgentlid) einer »rnfnngBnnffiibrung ber
.'ücijfdtcn Opcrnfdnilc bei .Sfro if itjreu erften »üijncn«
uerfud) als Orpheus mit foidicm (infolge

, bafj fie

tof ort auf brei 3af)i'c an bie bentfdtc Oper im
SictropoIitnmXbeatcr und] Mcw »orf engagiert luurbe.
Sdjou im erften 3abrc mürbe fie mit ben erften üuf«
naben, einem Orpheus, einer Stmneris betraut, im
griibinbr 1890 nabln fic au ber Xournee ber Oper
nadi »ofton uub Chicago als elfte «ttiftin teii, wobei
fic Meis »orbilber wie ßitlt; Üetimanii, ffimil gifcljcr,

Xbeobor Stcitbnmim, $eiurid) Sogt üor Singen batte,

llnabitiffig auf i&re weitere ffinfttcrifd)c »crpoltfomm«
innig bcbndjt, fdjeute fie tut Sommer 1890 bic Steife

und) $eut[d)Ioub nicht, um bei Marianne »raubt,
bic fid) uadi einer rtijnireidfen Saufbatm uor gwei
Sabrcu ins »rioattebeu guriiifgtgpgcn bat, eine gibeS,
~rtrub, ©gtantinc, einen gibeiio tu ftubicrcn. ®a
biefe bic öfterreidfifebe Sfcfibeng, in ber fie ftäubig ju
weilen pflegt, bereits mit il)rem Sommcraufentbnli
m Stärutcu Uertaiifd)t patte, folgte itjr Kparlotte
bortbin uub Pcrlcbte in ber SefcHfdjaft uub Unter«
weifuitg ber licbenSmürbigen Shinftlcriii eine mrocr«
gefilidjc tutb nutjbringciibe Seit. 9US im Sabre 1891
bic bcutfdie Oper in 'JteW S)orf einer franjöfifdj=ita=
licuiidjcn bas Selb räumen mußte, febrte Charlotte
Pint ber Steilen SBctt wicbcr nach ®entfcblaub giiriid.

Wo fie Piel tonjertierte unb nameutlid) auf beni
XI. fd)lcfifd)cn »iufiffeft mit bebeutenbem CrfoIge
mitwirftc. 3m $crbft 1891 gaftierte fie in »Bin,
ber Seiet Weiß bereits mit weldicm CrgcbniS. ®aß
ber bramafifdje ffiefang bei iljr nid)t ben Iprifdicn
beeinträchtigt, geigte ein MicberrbcittifcbeS fflufif«

feft, wo ihre ffiefaugsuorträge eine entfiufiaftifcfje Stuf«
iiabmc fanben. ®aß unter folgen ltniftänben bie
fingen ber porucbniftcu beutfdien »übnenteitfer auf :

fic neriditet fiub , barf uidjf wuiiberncbmeu. Sor«
läufig bat fid) ber berliner Sjofopcriiinteubmit Straf I

.oociibcrg ibr Ment nad) bem SIblauf iljrcS Seiner
GugagcnmitS gefiebert.

Charlotte tpuhn befipt in ihrem pcrfönlidicn Stuf« .<

treten nichts »oti biefer pomphaften, in Selbstgefühl <

gctandjtcn ©raubejäa jablrcicber »rimnbonucii, fic f

ift bic »efdj eibenbeit unb Matnrtidtfeit felbft. ®en f
»eifall unb baS Sob ber »reffe faßt fie als ein ®c<
fdieut auf, hoffen fic fid) wiirbig bemiefeu hat unb 3

wiirbig geigen will, uidjt als fdjulbigen Stribut. ,<öat f
iemaub an ihrer Sluffnffmig etwa« auggufeßai, fo
betraget fie ihn nicht als gefdiworeueu geinb, fon» b
bern fiidjt fein Urteil gu ergriinben uub, Wenn es ihr S
bereditigt erfdjeint, für fid) itupbar gu ttiathcn, ®ic p

äufjerfte ©ewiffcnßaftigteit ift ihr ScbcnSbcbiuguug.
Slcm ®ireftor gittert uor ihren Sannen, fein »ubti« b
film gewärtigt bic gefiird)tetcn roten Slhfagcjettcl, tl

lucuit iljr Statue auf bem »erfoncimergeidmis ficht, tj

3hrc Stollegen bängeu an iljr, trop iljrer grofjcu Cr« b
folge, mit »crebruug unb »etounbcrimg. ®S ift, als ti

ob fic ben ©eift ihrer uoritchmcn $ergeusgüte aud) a
auf alle misftraljlte, bic bcu »orjug ihres SScrfehvä
genieften.

j,

SBer bie uitPergehlicbe SRarianne »raubt einmal li

auf ber »übue gcie!jeu Ijat, ber wirb burctj Charlotte ti

$uhn in mehr als einer $infid)t an fie erinnert wor> C
ben fein, »ei heiben bie glcidjc Stilgröhc, bicfelhe fi

3nnerlid)tcit, reine Sfonjcffiou au ben änheriidieii 2
Cflcft, nur baS rein fiiiifiierifdic, tempcrnmeiituollc ti

Crfaffen uub ®arftellcn ber jcbcSmnligcti Slufgahe. ui

Cin richtiger fiiiiftlcrifdjer 3nftintt hat bic jüngere bi

halb genug auf bie Spuren ber altern Srnnftgenoffin
geleitet, wie aus ber Stelle eines »riefs beroorgebt, bi

in bem Charlotte oon 'ütariaiincu alfo urteilt: ge

„. .

.

habe idj fie bod), feit id) fie baS crftemnl hei

ihrem ©ofifpiel in Söln im 3ahre 1888 hewiinbeni
fonnte, als mein 3benl aufs höehfte Perehrl uub fie

and) iept als Porjiiglidifte ßehreriu fdjäpen gelcrui." ®
Slher ber »raubt war es nid)t uerghuiit, baS, was Sh
fic im Snnerften erfüllte, immer unb in nücn Siolteu Ue
äii hödjftcr fflirtung gu bringen, es gebrad) iljr bagu
au bem 9}cig ber äufiern Crfiheimmg, her nun einmal wi

in ber Sljclt bc« fdjöncu SdjeiuS uid)t gu entbehren
ift. Charlotte §ul)it hat bas geiftige Crhe ber »raubt
angefreten, unb bie gütige Statur hat iljr auherbem
bic (Habe unlieben, bie« Crbe mit allen »orsiigeu
ber förpertidjen Sdjönbcit 511 unterftüpeu. ®er Stu8=
fPmdi ber i'ülteblirgcr »rophetiu ifl alfo baljin 511

mobifigieren
: fie wirb feine »atti fein, ober eine Per--

iiuigle unb oerfdjöntc »iarianne »raubt! 3d) glaube,
bie edjte Shunt wirb bei biefer »rophcjciung beffer
fahren als hei her ailbcrn. 11.

hinaus unb über ihm fdjwcbtc bod) nod) eine Meine
Xiffüiiau), bic er fid) uergeblidj aufgulbfrn bemühte.
Sind) bic Orgel hatte ihn im Slid) gclaffeu.

^afe dliripti nc.

tpumoccalic nun H. Seii&ctm.imt.

« klfÄ autor »ebny war allein. Cr fühlte bn« »er.
laugen

, bie SPänbc bcs jfimmers auseiii:
r, «P anbei- 511 fd)icbeu unb bie Stnbeubecle ab>
e. 3itl)ebeu, bamit ber blaue $immcl auf ihn hernicber=
1= ldjanc — lo eng unb bcflonuucu war ihm 511 stillte,

fe Cr eilte hinaus ins Srcie, uub nls bie »eftemmung
t, and) ba uidjt weidjeu wottte, sog’s ihn nad) ber
ei Sirdje. Stuf ber geliebten Orgel wollte er alle
S, »angigfeit uom feigen fpielcn, luie er cS fo oft ge=
a than. Stber, 0 Weh 1 SfiifterS fjrip, ber ihm fonfit als
u »algcutreter biente, war nirgenbs 511 finbeit uub mip=
11 mutig menbete er fid) pm $eiingct)en.
:e ®a (am üttartha bcs ÜBcgB baijer, frifd) uub
:= rofig in ihrem ahgetragencu ©ommcrflcibdjcn

, ein
ffärbdien mit (Stemiife am Slrm. Sic erriet fogleid],

I Was bem Sfantor fehle, als fie ihn beit groffeu
1-- Stirehenfdhlüffcl fo unmutig hin unb h« fchwiin
c gen fah.

„SfiifterS ffrip ipicber uidit baV »or einer
II Stunbc fah id) ihn mit ben nnbern Muabeu nad) bem
e SSJalbc gehen. ®er fomnit fo balb nicht guritef,"
I, jepte fic mit einigem Sägern hinan. „äBünfdjeu her
fi $err Stautor, bah id) einen anberen 3ungen her«
11 hole — ober —

"

„Stein, Infi nur," wehrte ber Sfantor. 3d)
- fanu'S Feinem gumuten, fieti bei bem fdjöiicn Sonnen«
e Wein mit mir Stubeuhoefer in biesiirdjc 311 fperren.
f l'nfs uns nur nad) .(laufe gehen, .fiub.

= „$err Sfantor!" SBic lieblidj baS Stitiimdieu
f heute tlang.

r „Mun?"
„Siirfte i dj woljl an Sripens ©teile mit in bic

! üfirdje gehen? 3d) will mir and) rcdjt ÜJtühe gehen.
I ®ab CiafthnuS ift nebenan. SBenn ber $crr srantov
1 fo fehön fpielcn, bann hört’S bie grau spate unb
1 fieht, bafi wir hier and) etwas fönnen."

®er Sf antor lädjelfe bei bem ©ebanfen, bafi bie
Sfleine mit ihm Staat uindicn wolle bor ber ge=
ftrengen g-rau »ate.

„Muu beim, fo fomm!" fugte er, ,,id) Witt feljcit,

bafi idj bir ein Stiirfdjen blauen $immel in bie
Stirdie hincinfpiele unb meinetwegen mag bie »ate
and) baooii befommen, wenn bn’S fo wiHft.“

©liieffclig unb hodjcrrötenb ftieg SDtartha hinter
bem Sfantor bic enge Kreppe hinauf, bie 311m Orgel«
dior führte. Sie war eine gelehrige Schülerin unb
halle bie ffnnft beä »algentreteus in fürgefter Seil
gegriffen, ©ewanbt fdimang fie fid) hinauf unb
tauchte 111 unbewußter Slunuit, fid) felbft 311t ßuft
auf unb nicber.

3ept fpielte ber Sfantor. Sffiunberbnr taufdjten I

bie st länge in bem allen Slirdjcngewölbe. Stimmen I

tonten uub riefen, balb nah, balb ferner. Kaawifdjeu 1

tlaug es wie giöteit uub Oboen. SZBnr baS biefclbe (

Orgel, 311 bei- fie allfoiiutägiid) im ©oltcSbienft ge« 1

fnitgeu? Sffiic ein weiter SRantcl umwogten fie bie i

KonweBeii, fie hätte fid) mögen in bie galten bergen, 1

tief, lief uub als nun ber Sautor nad) macht« f
uoHem »ralnbicren mit bollern Sffierf ben Choral i

begann
: j

»cfichl bn beiue 2Begc, b

bn fangen ihre ßippcu bic SfBortc mit; immer iuni« t

ger, immer gläubiger warb ihr’s ums Spcrg: I

®cr wirb and) SBcge finben,
j®a bein gufe gehen fnuii. fi

®er Sfantor machte noch ein EnrgcS Machfpiel b
®a — hei ber Sdjlnfjfabetig

, furg por bem lebten fl

Stccorbe, ftodtru plöplich bie Xöiie — bic Orgel 9

Perfagtc, ber Ouarteiiborhalt Blieb unaufgclöft S
etwas unwillig erhob fid) ber Sfantor. SKartha ?

war berfchWimben. ©0 ging er allein 311c Sfirdje tc

ju Hum erfteumal [eit langer 3eit fonnte heute bie
fl-« btonbe »iartba ben Sdilummer nicht finben, ber
ic, fouft ihr einfaches ßager fo willig heimfudjlc. So«
[er balb fic bic Singen fd)Ioß, fah fie bie wunberlidi«

ften ©eftalten auf ihrer ®ccfc umheripritigcn
:

$ciii3el«

mönndieu mit gepufften, weißen ßoden. Sie trugen
fdimarjc SttlaSröcfcheit unb taugten an »efenftieleu
wie bie Seren in ber SBalburgiSnadjt,

»iöpiid) ertönte lautes Sflopfen an ber ®auS«
thür. Minrtba fuhr erfchroden empor uub eilte ans
iyeufter.

Straußen im heüeii Mtonbiidjt ftaub bic grau
»ate, begleitet P011 ihrem Sfnifchcr, ber eine trüb
hrenneube enteviic trug. SlufS iiußerftc erfchroden,
(leibete (id) bas Mlnbchen eilig unb gcräu[d)IoS an,
um bie SBiutter nicht 311 Weden, unb eilte angftbeftii«
gelt bie Ircppe hinunter. $aflig fdjoh fie ben Mio«

r« gcl 3iirüd.

11= „„Saä ift gefdjchcii? ®cr $err Sfantor?""
b« „»eruljige bid), mein Sfiub," fagte bie geftreuge
r- ®nmc ßerablaffenb, Wnhrciib fie ,

non Jonathan ge«
c. folgt, in ben $ausfiur trat, „»ebuv fipt wohlbehalten
ig m meinem Meifewagen. Deffne fcljiicU fein ginuncr,
er ich habe bariu 311 fdjaffen."

le „„'über mitten in ber Macht?"" brachte SDtartha
e« gitterub herPor.

IS „Oeffuc!" befahl bie ®ame uodjmais mit er«

i= ßobener Stimme.
®a war (ein SBiberftreben. SDtartlja holte ben

b Sdjlüffel 311 bes Si'auforS Zimmer unb bie brei, grau
u ©briftiue in ihrer flangeu äßiirbe Poran, betraten bcu

), tleineu Manin, ber im blaffen Mtoubfdjein fo nu-
ll fdjulbig , fo fäubcrlid) balag, wie bie Siege eines
1= Meugeboreneu.

über für ®ame Chriftine hatte baS ©niue ein
r anberes üuSfehen.

11 „Souathian, was fagft bu 311 biefer Unorbnuiig?"
" ®er alte ®icner uidte PcrftänbuiSPolI

:

r „Sticht möglich!"
®aS War feit Sahreu fein ber mihebingleu »e=

Wunbenmg für bie Cinfidjt feiner ©ehietcrin ent«

h fpruitgeneS Stidiwort.
« ®iefe Weubcte fid) jept an SDtartha uub Sonalhan

:

„»eforget äBaffer, »efen, Seheuertiicher, Sanb
nub Strofjwifd) — wir Werben einmal bes Sfantor«

1 Stube griinblid) orbnen unb reinigen."

„„»armhersiger ®ott im $iinmel !"“ war alles,
was Mtartha ßenorhringen lonule. Gin »lid non

: ber grau »ate genügte, um fd)tcunigft bas »er«
. laugte im »erein mit 3onatbnu ßerBctgufeljaffcii.
’ ®auu ftaub fie mit gefalteten $äubcn unb fah bem
1 nächtlichen Kreihen Dotier Staunen 311.

grau Chriftine ftreifte jept ihre prächtige Samt«
: mantitle ah uub SDtartha fal) fie im Ihrgirmeligen
! ütlasflcib bor fich ftehen

;
es ntodjie wohl and) 311 ihren

befonberen ®igeu!)citeu gehören, biefen Äleiberftßnitt

,
31t Bcnupeu. Sie giirteite iljre Mohc höher, holte aus

1 einer $anbtafchc eine mädjtig Weite unb lange Seinen«
fchiiige heroor, in Weldier Miiftung fie — SJiartba fonnte
fid) bcs ©ebattfenS uidjt erwehren — bei bem wed)=
(finben Sicht oon SDtonb uub Saternc einem mit
grauer Stoppe ucrbnllten Seßnftußt aus »aftorS
„guter Stube" nicht unäbnlid) fotj- 3ept prüfte fie

einen ber wenigen porbaiibcucn Stühle auf feine
geftigteit, flieg hinauf unb baS Sthräumeu ber obe«
reu ategnte begann. 3onalhau mußte »ach für »ud),
$cft für ,§eft 3um genfter hinaus abftanhen unb
bann m Säulen in bem $nu6ftur auffchichteii. SDtor«
thaB Staunen Wanbelte fid) atsbaib in gmpöning,
als fic biefeB rüdfidjtstcfe Sd)alten mit bes Stautors
C-igentiim fah, unb fic faßte ben feften Cntfdjtuß
baß, wenn fie oon bem, Was Dorging, nichts Uerhin«
bern fonnte, bodi mit ihrem äBitten fein »lättdjeu
pon bem gefdiäbigt werben fottte , was ber »autor
fein nannte. „®ie Sdjiirse auf, fleine gante!" tönte
jept grau ChriftinenS Stimme aus beu ©tanh«
Wolfen tjernieber, bie fid) erhoben, ©ße Mtnritjn fid)

beffen bevfah, War ihre Sdjiirse mit allerlei Sd)äd)«
telcheu, mit Siefteu oon Stotopßonium gefüllt, über«
laben, „»ermutlidj alter ftanbiSgucfcr, gut gegen
puften , fann aufbewahrt Werben," lautete ber »e«
fehl non oben. „Stufgepaßt, 3ouathau," fommau«
bterte fie bem alten ®icucr, bem ber flaffifdje Molen«
ftaub einen anbaltenben $uftcnrelg uerurfadjte. ®em
«MM)all Pon MtarttjaS Sdjiirse folgte eine Mcihe
»uchjeii Pon grauer »appe, m benen je ein' fteiueS
®aunheu fortiertcr 1111b forgfältig eingewiefetter Sni«
ten gu ben perfehiebcuen Streiehinftrumentcu lag.
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„Sietcbe SHcmtiwerfebWeitbiittg ! (jat ia alle« in einer

Bücbfe Spiafe J hierher, Soitathatt." „'JJicfjt möfilict),"

faßte biefer fopffcfjitttelnb
,

wäljrcitb er bie Süchten
ber üicilje nad) öffnete unb ben fflejamtinhalt in einer

cinjißen jufaniraenfclncfitcte. 2BaS fiiinmerte c« bie

Beite, wie unb wo ber Stautor bie Saiten für fein

Keine« Ordicfter wieber fanb ? ^eilige Orbnung unb
Por allem Sltaumcrjparni« waren ifjrc Sofimg.

Eine« ber gädjer ergab einen I)ödjft reichhaltigen

Sorrat non abgenujten ©änfefebern, bie, (ehrtet! 311

einem glebcrwifd) bereinigt, beim Stbftauben bie be=

ften ®ienfte teifteten. 2Bie manches fromme @efiing=

lein batten biefe gebern nicht ber 3Jiit= unb Sttaetjwelt

überliefert, llnb iejt! SDtartha febauerte in fid) ju=

fammen, als biefe heiligen gebern nun für ©taub=
unb ©pinutoebeitbienfte berWenbet Würben. 3tud) bie

Sorbeerfränge, biefe barmlofen 3eugen eines befdiei-

benen SRuhmS, würben fdjommgstoä befeitigt. „Sticht

einmal mehr gum ISlodjcu ju gebrauchen!" entiebteb

grau Stjeiftine. Stuf eine bittenbe Bewegung SDiar=

tljaö bin geftattete fie jeboef) gnäbigft, bafi bie

Sdileifeu abgelöft unb wieber an ber fflattb befeftigt

würben, wo fie freilich, ihrem eigentlichen Beruf ent-

riffen, ein traurige« Bilb früherer ®rö6e abgabeit.

Umgeben bon ihnen fab ba« Silbuis SDteifter !8eet=

hoben«, al« e« blibblant wieber anfgehängt tourbe,

noch einmal fo finfter brein al« borher unter ber

betgenben ©taitbbecfe.

„3a, ber ©trubeltopf b“t e« fid) and) nicht

träumen laffen, baff ihn nod) einmal wieber ba«
Sonnenlicht befebeinen würbe," lautete ber Kommentar
ju biefent Steinigungsatt. Stührung befdjlid) bie$ante,
al« fie, ba« berblidjene $aguerreotl)p bon be« Kantor«
beworbener SDtutter in ber öaub balteub, ben ge=

preßten Sßapicrrabmen forgfättig biirftete. „Söie fiep

bie @ute freuen würbe, bau ict) noch ein Sjerj für
ihre« fiitibe« Sffiobl habe! Er ift iljr bod) wie au«
ben äugen gefüllten."

®a8 fanb SDtartba ebeufall«, bie ben Heilten

Stubemoment bemipte, ein wenig ju berguften unb
babei einen berftohlencn Sölicf auf ba« Silb 311 werfen.

Sod) nicht lange währte bie Staft. SDtit ncrboppcltetn

(Sifet ging e« nun au ba« grobe 2Berf be« „Scheuern«".
SDtartba ntufite fid) unter genauer ätnWeifung tüchtig

tummeln, ba blieb fein Ecfcbcn nerfdiont, immer madjte
bie ©eftrenge bon neuem bie Stnnbe, immer fanb fie

etwa« nadiäubolen, gu berbeffent.

®aä SÜJiebereinränmeu nub Drbucn ber Sioten

unb Siidjer erforberte biel 3«it- $er arme Kantor!
SBSbrenb er feinen Sdjlaf opferte, nm ben SBtammon
ber 'hielte 311 bewachen, waren feine ©d)&be ihrem
orbnungsburftigeit Sinn auf ®uabe unb ltitguabe

ergeben! Unb Wie ging fie mit ihnen um! ®afi
bie Biidier nur nad) ©inbanb unb ®röge in ben

Stegalen aufgeftebt würben, berftanb fiib bon felbft.

®ajj aber and) ber Snhalt oon Stotenbüchcrn bem ®efe(j

ber Slngaffung fchounngSIo« unterworfen würbe, mar
grau ßhtifünen« gang eigene« Stierbienft. Befonberen
Slerger bereiteten iljr bie gu Xrios, Quartetten u. f. m.

gebörenben Singelftimmen
,
weldje fie als l)öd)ft im*

orbentlid) burdj SDtarlbaS ftinfe gänbeben fauber 311-

fammenheften lieb. SBtartijaS Stabe! prallte oft an
bem grauen fteifen üftapier ab unb maudj rote«

Stöpfdjen fiel auf bie fchwargen Stoteutöpfe. Sind)

fab grau Shtifüne ftreng barauf, bafi 311 jebem

gröberen Stotenhefte nicht mehr unb uretjt weniger al«

brei Eingelftimmen gehörten unb ftellte auf biefe 21rt

in ben Sfäartituren ber Kainmertnufifwerte, bereu S8e=

fitt be« armen Söebur t)öii)fter ©tolj war, bie über*

rafd)enbften Kombinationen t)er. Sie grünbete in

biefer Stacht linbewubt einen ganj neuen Sttufifftil,

ber alle Steuerungen ber 3utuuftSmufifer hinter

fid) lieb, ©ewiffe lofe Blätter, bie aus ben Sofien

herauäfielen, befeitigte fie gang unb e« bauerte nicht

lauge, ba War ber Keine Sausflur erfüllt bon ben

ftummen Sengen unb Opfern einer in biefen Sftaueru

bisher unerhörten OrbuungSWut.
Stadibem ba« Stiefeuwert boüenbet, ging grau

(fbriftine an bie SBerfdwuerung bc« Sinimer« burdj

Vorhänge, bie fie Porforgenb mitgebradjt hatte.

fjtieht ohne Stbficht butte grau Ebriftine ben über

unb über mit befchriebenen Stotenblättern bebedten

©djreibtif^ be« Kantor« als ba« tobnenbfte gelb ihrer

Sbätigfeit bi« gulcfct aufgefpart. Seht ober Warf (ich

ihr SDtartba mit ber geftigfeit einer gereigten Söwin
entgegen. 3um erfteumale in biefer wunberfameit Stacht

fanb fie ben Wut gu reben,unb eSflang beinahe feierlich,

al« pe gu grau Sbtifiine alfo fprad): „,,®er ©direib--

tifdh eine« SDianne« ift ein fpeiligtum, ba« niemanb

autafteu barf! ©0 but’8 mein SBater gewollt, fo

Will e« auch ber Serr Kantor. 34 leibe uidjt, baff

hier etwa« angerül)« Wirb."" Souathau fah fie oer=

Willibert an. „Stid)t möglich," bradjte er nur Ijerbor.

grau Ehriftine wollte ihren SBitlen bnrcbictjeii unb
SDtartba beifeite fdiiebcn, ba ftcKte fid) ba« junge
SDtäbdieii oor beit Sdircibtifcf) unb breitete ffbiiljciib

ihre Sinne aus. dl ber ad) — fie iiberfal) in

ihrem Eifer bas Süntenfah unb plöplich ergofi fid)

eilte fchwarje glut auf bcS Kantor« neue« ©loria,
pechfdjwarj, uuaufhaltfam, alles oerniditcub, was ihr

ia ben SBeg tarn. SDtartba flieh einen lauten Sdjrci
au8. „®a8 fommt bauou!" tagte grau Eljriftine,

raffte fdjnell ciitfdjloffeu bie Blätter jnfatntncn unb
ftedte fie in ben Ofen, ehe nod) ber nuljcituotlc

Strom feinen äßeg 311 bau frifd) gcfdieucrteu gnff=
hoben finbeti tonnte. Einmal noch erglühte ba«
®loria in hellftem gtammenfcheiu — bann ftob c«

sum fdiwarseit $äuffein 3u[antmen.— 3u biefem Stugen=
Miete flang ein taute« „Suduet" burdj ba« 3immer.
®ie Uhr nielbete bie erfte ®agc8ftunbe. ©0 laut, fo

fpöttifch, fo nieberfchmettenib hatte iljr „Sfucfud" ber
armen Keinen SDtartba nod) nie oor ben Obren ge=

Hungen. Sic fühlte ftd) Oemidjtet, barg bas Slutlip

in beit §änbea 1111b weinte bitterlich.

grau Ehriftiue adjtcte uidjt weiter auf bie

Xhräneit. SDtit ®cnugtl)uuug iiberfat) fie bas SBBert

ihrer §änbe unb „cs War altes (ehr gut!" Dioch

einmal fuhr fie mit ber §aub über bie iiebue bcS
alten ©ofaS, betrachtete mit fflotjlbehageu bie ge>

orbucteu gächer mtb fagte befriebigt:

„Dtiin fehlt nur nod) Dtummcr fieheiiuubfieh3ig,

Wetdlc biefe Orbnung in SCermanen3 erhält."

hierauf entpuppte fie fid) aus ber grauen Um-
hüllung als sEranermautel im idjloarjen Sltlaägewanb.

3« DJIarthn gewenbet fprad) fie, auf ben Raufen
alter Dtotenblätter beutenb, wcldjer ben halben ßanS»
ftur füllte:

,,®iefe« in« geiler ober beffer nod) — 311m

Suinpenfammlerl"
„Dtid)t möglich I" uiefte Souathau.

(Sdiiiig toiji.)

— —i<^-

itoßrrt örßumauit uni) ilirijarö Rogner.

Bon Mo KHcfiaoti.

IV.

2(
S ift überßnupt ein f^ccidleS ßieMiiiflgtfjenia ber

SBagncriuämter, beut 9Jtcifter politifdje SCen-

beugen in bie @d)ii!)e gu fließen, ©elbft
^tießarb ijßofjl Ijnt in feinem feinfinnigeu

Öucße: „®ie ^ötjengiige ber ntufifalifcf>en ©nttoiefe*

Iitng" btefcit ßapfue begangen. 9iad)bem er bie

Sorgiige ber Sffiaguerfdjeit 9J?ufif ßat 9tebue ßaifiereit

laffen, tritt er gufeßt mit gemiuuenber SÄicne üor ben
ßefer ßiu unb fprtdjt etwa folgcitbes: „Weine f)od)^

bereßrten S)amen uitb §erru! ©ie merben fidß je^t

oon ber JöoflEonuneuIjcit 2Baguerö übergeugt fjabeit.

2tußerbem mad)e id) ©ie aber nod) barauf aitf=

merffant, baß 2öagner§ Wufit üoit feßer oor ben
ßödjfteu Potentaten unb ©ouOeräueit unb an aHen
§bfen mit großem Söeifaß gefpiclt mürbe, unb baß
Oon jefjer bie reaftionäven (Elemente ber bürgerlichen

@efell)«^aft $einbe ber 2öagnerfd)cit Wufif gcloefeu

ftub." — 2)eutlid)er famt man niefjt fern! 2Üe ob
jeber Söagnerfeinb ein rabifaler 9toter anar^iftii^efter

©efinmutg toärel

9tuu t)at allerbing§ bie polittfefje .^od)ffut beö
3at)r^imbert§ aud) auf 2Bagiter mannigfaltig eilige^

toirft, unb getoiß ^at in§befoubere bie 3eitftröinmig

ber feeßgiger unb fiebengiger bie ©rßebung
be§ beutfeßen Polfs, in SBagnerS Wufif SGBibcrl>att

gefnnben.

Senn SUfreb ^laar in feiner geiftOotteit „®e-
fd)id)te be§ moberneit ®rama§" tagt: „5ßou bem
großen nationalen ©iegeS* unb ©inbeitötnerfe , ba§
jeben ®eutfd)en mit ©tolg erfiittt

, fofort aud) eine

neue große ©ramatif ermatten, mar eine fanguinifdje

Sftegung, bie alten (Srfafjrungeit ber @ntmidchutg§^

gefd)id)te miberfpridjt," fo ßat biefer @a& feine 9ticß=

tigfeit, fofern mau iljtt auf bie bramatifdje poefie

allein begießt. @r bebarf jebod) einer Wobififation,

fofern man aud) bie anbent (Gebiete beutf^er Shmft
in Sßetracßt gießt: bem aufmerffamen föeobacßter me*

nigftenS !ann e§ nießt entgegen, baß mit ber aHmäß=
li^en ©rftarfung be§ beutfeßen 9lationalgefiißl§, mie

fie fett Slufaug be^ oorigen 3aßrßuitbert8 feßrittmeife

oormärtS brang, eine guneßmenbe Äraft, (Sebrungen*

ßeit unb Energie be§ gefamteit fünftlerifcßen @<ßaf-

feu§ ^aub in $aub ging, ©in 3«0 ber Perem*
fadßung unb ein gefunber Realismus meßt öor adern

burdj bie gange ©poeße be§ 19. Saßrßmtberts, in ber

2)eutfd)laub ben £>amlet abftreifte unb bereit SulmU
nattonSpunftc bie ©utmidclung ber beutfeßen §umos
rifttf unb bic ©cßaffung bcö Wuftfbramns begeidjuett.

Sjt bcu 2öagucrfd)en Wufifbrtimeit pul ft ein gut £eil
frifcßpocßenben dlalioualgcfiißlä uitb ueuerftarfteu

PolfSbcmußtfeinS, mtb 29aguerö oieljad) unterfcßäßs

ter impofauter Staifermarfd) ift oießcid)t ba§ bemer'
fensmertefte ©cßo, ba«s bie großen ©reiguiffe bcS
SaßreS 1870 auf fiinftlerifcßcm ©ebietc luadjriefcu.

©S geugt jebod) oon einer großen llutcrfdjaßuug

2öagtier8, roeun man ißm gutraut, er ßnbe mit Xcn=
beugen politifdjer Statur gcfliffentlicß operiert, um
biefelben alö ßcitfternc feiner .smuftridjtung aufgu*
ficlien. Söemt 5öagiter aud) ßier unb ba in Jgod)-

gefußleu politifeßer 9tatur fdjmclgt, als fei ei? feine

Wifiion, ber politifdjen Scnbmtg ber S)cutfd)eu gu

neuem 3*w^bcmußticin gu oerßclfcn, menu ißm atteß

bic ihmft ein treuer ©piegel be§ ßebenä unb ber

3citläufte ift, fo mar er boeß oiel gu feßr iiünftler,

um oon ©ebenfen rein praftifdjer iUatur im Womeute
beä tiinftlerifdjcn ©djaffcnS ftd) beeinfluffeu gu laffen.

Wau ertoeift bem Äomponiftcn eilten fd)lcd)ten 3?tenfi,

meint man gelcgcutUdie Sluöipriidje oon cpßemcrer s-8c^

bcutung gleid) gu rünftlcrifdjcn ©Irtubeuöbefemttniffeu

erßebt. 21 ließ ßier crmcift fid) mteber bie Midjtigfcit

ber 23eßauptung, baß bic bliubctt ÜPagneriaucr bau
Slufcßcit Wagners oon jeßer meßr gefd)abct als ge*1

mißt ßabcu.

Wenn fonnd) biefer bon Sßolgogcn betonte ©c*
genfaß rein äußcrlid)er Statur lebiglid) bon fauatU
fdjen Parteigängern ßcrauSgcfUigclt morbeit ift, fo

ßat er bod) feßeiubar einen gemiffcit Slnßalt. Wau
meiß, baß Wagner ein auSgefprodjeiter ^eiitb oon
©cßumamtS elegtfcßer Wufü mar; man rennt feilt

feßarfes Urteil über „ber 9tofe pilgerfaßrt" u. a.,

man bernimmt mit Permunberung, baß felbft ©dju=
mamiS „ <5raueutiebe", biefe ftolgeftc Pliite bcutfdjer

üiebcrhmft
,

feine ©nabe oor Wagner gefunbeu ßat.

Wagner urteilte aber fo nießt als Polititer, fotibent

als fdjaffeitber Zünftler, dtießt tuetl er fiird)tete, bie

beutfeßen möeßteu fid) unter ben ©iuflüffeu ©d)u*
mantifdjer Wufif „oor jeber roniauifd)cn unb flami*

fd)cn Wad)t in ben ©taub merfen", fonberu meil

feinem energifeßen, im ©nmbe feßr menig ftimmungS*
bod oeranlagtett Naturell bie nnergrüttblidje ©emiitS=
tiefe unb fpefulatiue Pefcßaulicßfeit ber ©d)umann=
fcßeit 2Berfc unoerftänblid) mar. WagiterS ©cfdpitacf

faßten etma bie 3Iore|taufcßeu ®aüibsbiiublertängc

mtb äßiilidjc Äraftitiiefe ber ©cßmitatmfdjcn ©tiirm*
unb ©rangperiobe gu, mäßrenb er gerabc biejenigeu

©d)5pfuugcn ©djmnatiitS, in bcncit bie ßentige mufifalU
fd)eWelt Weiftcrmerte erblich, für bebcutungslosertlärt.

®aß ein foldjcS Urteil fd)ief ift, liegt auf ber .ftanb,

unb man famt folcßc 2lu&fdjreitungen nur bann Oer*

geißelt, menn mau erluägt, mit melcß uugeredjtem
Waßftabe Wagner feilte eignen Werfe mißt. ®ic
Wufifgcfd)id)te ber leßteit 3aßtgeßnte ßat gur ©einige
gegeigt, baß ocreingeltc munberlicße 2lbfnrbitäten beS
Wagnerfeßeu Wiififftils, bic oon ißm felbft als ©runb=
Pfeiler feines ©pftemS uitb feiner Werfe auSgegeben
toerben, oont publifum als unhaltbar, als fünftlerifd)

mertloS ignoriert ober als ©ejcßmadlofigfeit oer*

morfeu mürben, mäßrenb gerabe itt bcnjenigeu
©djöpfuitgeu Wagners bic ©nntme feiner füuftlcri=

fdjen Pegabuug unb bie Ouiuteffcug feiner Pebeutuug
nad) allgemeinen Pegripeu aufgefpeießert liegt, melcße

er felbft, ein maßrer Sftabenoater, tcilmeife als uns
fertig unb miubermertig auSgicbt.

(»c^hifi folgt.)

|iDfi länger.

(Bvjnßltutd oon 3fcal»av Ifelm.

(gortfe^ung.)

IY.

©aßuiß, beit 15. Slnguft.

fd) bin gang erregt, lieber $elin! llitfcrc Oper
mirb fürs erfte uidjt aufgefiißrt, ba§ ift baS
Shtrgc unb baS Sange oon ber ©aeße!

llnfer £cnor, ber bttfe ® . . ., ift leibeub unb
ßat erflärt, fo anftrettgenbe neue Partien, mie ben
äriftau, nießt übenießnteit gu föntten. ©ineit anberen
ßabcu fie nießt, benn für 23 . . . liegt bie Partie gu
ßoeß, einen brüten fönneu unb mollen fie nießt bc=

gaßlett — alfo mirb adeS mieber auf bie lauge Panf
gefeßoben. — ©S ift gum fÄafenbmerbeit.
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Quitte icf) baS gemußt, fo hätte icf) mir bic ganjc ahfolut nid)t hraudjen Fömicit. £>at er erft baS fefte

If)cnterflcfd)id)te Dom £>alfc gehalten, benu man hat (*ngagemcnt, fo mag fic itadjfommcn. ©ie benimmt
bod) nichts al§ llnbanf unb Borger baDoii. ~ fid) übrigens iefjr Derniinftig bet ber ganzen ©adje,

3n ad)t Xagcu neije idj »ad; ©crlin; am 1 . €f* maS mein ©emiffen etmaS beruhigt, beim grau ©tfje*

tober muß id) meine Stellung autretcu unb miß mid) Iinbc bat mir ben STopf rcdjt marm gemadjt mit

Dorber ein menig tu bie ©erfjällmffc cinlebcu. ihren ©ormiirfen über birfc ©ngelcgettheif
, um fo

3d) bin miitcnb über (Vf ! mehr, ba idi iljr im ©ruttbc meines §crjeu8 eigent*

9t o f e. lief} recht geben muß.

'JWrfiM h*n ffifhtfintier 3 d) n,nd,te iI)r mci,KU 2lbfdjicbSbefud) unb bei
Berlin, ben • . ^ept

. pIe
)
Cm ?ini a ß ergoß fid) ifjr gcrcdjter ftorn über

fiteber $eltu! ©otßo unb mid). Sie meinte, es fei geratener, bent

Xattf für 3bre Xroftepiftcl. Jpörett Sie nur, jungen ©aare baS Kapital, lueldicS Xornccf für bic*

in mcldjeS uuermartefe Stabium bie Sndie nuterbeS feit gmeef beftimmt habe, gteid) cimphäubigen, ba-

getreten ift. 3<h glaube, mir haben einen Zriftan, mit fic einen fieiitcu Raubet beginnen, ihr JpäuSdjen

meint nämüd) bas (f'fperimcnt gelingt unb biefer bejahten, furjunt jufantmen ein ©cfdßift treiben

©aturfängcr fid) in fo furjer geit nähmen läßt. ®r* fönnteu in ihrer .fteimat unb innerhalb ihres Streifes,

raten Sie uidjt, üoit mein id) rebe? ©on Jgerru ©e* „3 d) f}tibe es immer graufam gefunben," fagte fie,

ter Strafe, fiuiftigcm gelben teilor beS Stf)catcr§
, ge* „wenn bie St leinen ben (iapriccn ber ©rohen bienen

funben unb ausgebilbet burch ben ©rafeu öon unb folleit, mcmi mau ihnen eine uugcmünidite ©yiftenj

31t Xoritecf unb ben £>crrit ©lufifbireftor Martin aufbräiigt. ©cDornmtibct fic! fdjrcibt ihnen ihren

Stofe! — 2Bcg Por! aber febt fie uid)t in eine £age, in ber

3d) fdiricb 3hnen bod) fdtott nculid) non XoruccfS fic öou aß ihren gäl)igfciteu feinen ©ebraud) machen

3bcc? XaS Sd)icffnl hat ihm in anffalliflftcr Söeife föiinen, in ein (Element, für bas eS ihnen Dicßcidjt

in bic .ftänbe gearbeitet, unb mir fiitb jeßt barau, liod) mehr an geeigneten Organen fehlt, um ihr

fic 311 pcituirflidjen. 3 d) miß aber ordnungsmäßig Sd)iffd)en üovmärts 311 treiben
,

als jeßt betn ©cter

cipfjfcn. für fein IjeimiicheS ©teer. XaS ©liief foldjer iicute

SBeuige Jage und} meinem SBntfdjrci an Sic, hat feine gliigcl, cS haftet an ber Schoße, an ber

lieber greunb, erlebten mir hier einen argen Sturm, Xrabition — toic baS ntifcre!" fügte fie mit einem

ber bic gaitje 9lad)t tobte unb miitetc. Xic Sdjiffer fcltfamen ©lief auf ©otßo f}iii5U, ber fid) au unferer

muhten iljrc Mähne in Sicherheit bringen, bamit fic Debatte nicht beteiligte. —
uidjt fortgetrieben mürben ober gerbradjeu ,

unb am Schließlich, ba Strafe felbft cS fo miß, maS ßa=

ftatt beS Borgens ihre ©eße ju legen, trieben fid) beit tuir für eine ©crantmorlujigc* ©eit ©ube Sluguft

bie Senfe müßig am Straube herum, ©etcr strafe ift er nun hier, bemohnt im [eiben £>aufc mie id)

aber, ber fid) einen befouberS guten Jang in feinen oben ein nettes Stiibdhcn, fo bah id) ihn fobiel

2lalmifcn Dcrfprad) , bie er oor einiger geit gelegt als möglich unter 2lufiid)t habe, beim er ift ein großes

hatte, meinte dafür ctmas riSfiercu 311 föiinen unb Slinb. SlnfangS haüc er utcl ftcimmcl), aber jeßt

als fid) um nd)t lll)r friß) ber 21$iub etmaS legte, mad)te niodjt iljm ber 2lufcntl)alt in ber grohen Stabt,

er fid) auf mit feinem flcinen ©oote unb feinem bie SBidjtigfeit, bie mau feiner s-ßcrfoit beimiht, uicl

Jyrcmibe, bau jmcitcu ©cfi^cr beS StahnS. ©alb ©pah-
aber mürben bie beibeu fo heftig an einen ftrctbe= 3n beit neuen Stleibcrn unb ba er bnrdj feine

fclfcu gcidjleubcrt, ba& baS ©oot ein Secf befam unb ©ienftjcit leim ÜDtilitär einen gemiffen grablinigeu

umfiel. Strafe tarn fo uitgliidlid) banutter, bafj ihm 2lnftanb hat, ift er ganj präfentabcl.

beibe 2lrme gebrodjen mären, mährenb fein ©efaljrte. 3 d) glaube, eS leiht fid) ctmaS aus ihm mndjen.

ber auf bem umgcftiirjtcn st'ahnc einen Iciblidjeit feine ©eftalt ift uidjt übel. 3d) mar nculid) beim

StoubpnuU hatte, ihn mit »mablaffigcr 2WiU)e unb 2üreftor mit ihm, ber hat ihn fcljr frcunblicf) auf*

2(ufbietitug aller feiner Strafte eublid) aud) auf biefe geuommeii. $aS ©djlimntfte ift baS Siemen. 2>cv

[leine fliettiingSinfcl ziehen ionntc, bic jeben 21ugen* arme Sferl pfropft fid) mit rührenbem ©ifer alles

bl icf 311 berfteu brohte. ©o trieben fic einige ©tun* hinein, aber er mirb nie ein gutes .’podjbeutfd) reben,

ben umher (Strafe mar in ben Sinnen feines ©efahrten glaube id), unb uon bat 9ioten hat er nod) feine

ohmuäd)tig gemorbat), bis fie enblid; in ber 9fähe rechte ©orfteßmig, baher famt er nie allein üben,

uon 2ol)me ein ©ampffdjiff aitfnahm unb nad) ©ah 5 man muh ihm alles uorfmgen ober Spielen. 3<h
ttih bradjfe. $ie Slufrcgmig am ©tranbe mar un* habe einen jungen 9Hcii)d)cn genommen, ber fid) mit

befdjreiblitf). 2?ie arme g-rau Strafe fagte fein 2Bort, ihm abplagcn muß, unb gebe ihm nur täglich Slü ei

fie ftarrte nur immer litiPermanM auf« 9Keer hinaus ; ©tunben. x’lnsbauer ljat er, nicht tot ju friegeit unb
nur als fic ihr ben ©tarnt befiitmtugSlos unb blutig nie angegriffen! beffeit ©timmc ift metterhart. 3m
baherbradjteit , fchrie fic laut auf. 3)ie gute Statur übrigen gehen bie Angelegenheiten hier gut, man ift

ber bcibeit jungen ©tanncr lief) fic iubeffen baS @e= mit mir jufrieben unb id) famt mid) regen.

hr! 3hr 9tofe.

©erlitt, bat 2. OFlobcr.

2BaS ltiiferen ShtnftnoDijcn betrifft, fo

fdjchaie gut überminben; nur bie gebrodjenen 21rme ©alb mehr! 3hr 9t o f e.

heilten natürlich langfam, unb— für biefe yentefaftbaS

Sd)limmfte: ba§©oot, baS nährende unb noch uidjt ©erltn, bat 2 . OFlobcr.

bezahlte ©oot mar bahin. 2US fid) nun gar nod) ..... 2BaS nuferen ^nnftnoDijen betrifft, fo

ljcra usft eilte , bah St'riife nie mieber ein ©oot mürbe geht cS niir mit iljm ganj cigentiimlid)! 3)a id),

regieren föiinen, mie ber 2lrjt fagte, ba eine ©djmädje nadjft feiner allgemeinen 2üiSbiIbuiig
,
audj nod) ben

für immer äurücTbleibeu mürbe, mar iiatnrlid) bie fpecießen 3mecf im JMuge habe, ihm I)iö jnm ncucit

©evämeiflung groh. 2)a lieh tuid) eines XageS ber 3 af)re bic ©artic beS „Xriftan" eiiijnftubierai
, in

©eter burd) feine 3’rau bitten, id) möd)te ihn cimnat der er debütieren mirb, fo Iaffe ich ihn bereits als

beludjeu, er habe ctmaS ©vnfthafteS mit mir ju reden, tedjnifdjc llcbuug bie bajit paffeiibcit ©teilen aus ber

3dj mar fdjou öfter unten gemefen, ohne ba[5 mein ©efnd) 9toße fingen unb namentlich eignen fid) bie 9tecita*

bat 9tefouDaleSäaitcn frhr ju erfreuen fchieit, fo bah fcljr jur ©ilbung beS 2lnfaheS, mie id) gefunben

ich jeht ieltener fant. ©cter Strafe fal) bläh aus, habe. Anfangs nun budjftabiert er mir gleidjfam bie

als idj 311 ihm fam, itnb bie ©eit feines StrauffeinS ©teile oor, mie ein SFiub ein ©ebid)t heroorftottert,

hatte feine ©üge verfeinert, mie mir fdjictt. 3d) mar mafdjineumähiG unb mit rührenbem ©ifer genau nad)
i

iiberrafdü, ihn fo Ijübfd) ju fiuben. Ohne Uttifdjmcifc meiner Eingabe laut unb leife, mie eS bic ©fjrafic*

fam er mm jur Sndjc, fe^te mir feine Sage, feine ritug Dorfdjreibt, aber fo auSbrucfSloS babei, bafj ich

©crmögatSDcrhältniffe aiiScuianber unb fchlofj cnblid) am liebftcu baS ganjc 3)ing iuS g-eucr merfen uiödjte,

bamit, id) habe ihm neulich eiaea ©orfdjlag gemad)t, fo mißfällt mir mein ©tachmcrf. Senn er cs nun
unb mcmi es bent Ferrit ©rafen nod) «ruft bamit aber orbentlid) geübt hat, cS auSmatbig meif3, nub
fei, er habe eS fid) überlegt, cS bleibe ihm fonft fein feine herrlidicit ©timmmittel bariit jur ©eltuiig bringt,

2Beg, feine Sdjulbcn abäittragat unb feine Srau ju bann — merben ©ie cS glauben — fomutcii mir
ernähren, „litt baut," fagte er flciiilaut, „is et bat (altem Äerl Por 9iühntng unb ©ntjüden bie £hräucu
of nid) alleai, ämer — id) miitt nti bor nu all be in bie Singen, id) bin gaitj iibermältigt non bem ©c*
ganje Xib ©ebanfen äuer mafat, as muß mi uns fang biefeS ©lenfdjen, bem id) felbft eben erft mit

Herrgott mit büßen Uugliicf [trafen
,

meil bat if mi faurem ©d)mcifj aßc ©iiauccu uitb flcinftcn §anb-
fo bägcnb up min fiitacfcii bcrlaten heß’^-" merfSgriße eingetridjtert habe, ©ott ©tufif fteeft in

3d) fdjrieb foglcid; au ®ornecf, der fatn; idj dem gaitäcn ©nrfd)en fein Sltom, nur 2Bohlflattg,

prüfte nod) einmal bie Stimme, bic gang außer* bummer äuherlidjer ©Johlflang , aber bas ift Diel,

orbentlid) fd)ön uitb auSgiebig ift, unb loir befpradjett lieber ^»elm , eine ©otteegabe, bie iljm ba in bat

mm alles ©ötige. 3d) foßte bat jungen ©oDijen mit ©d)oh gefallen ift, unb bic er felbft gar nicht 311

hierher nehmen, feilten ©efattg aiiSbilbett, ihm bie ge* tunrbigen Derfteljt. ©r tariert fie nur auf ihren nta*

cigucteu ßcute fiir Unterricht in allem, ma§ er auf tcrießen SBert unb ift in biefer C>inficht tuol)l jufrie*

ber ©iil)uc brandjt, auSfudiai; bie grau foß fürs bat bamit. ©r luirb jefct förmlid) eitel, läßt fidj

erfte in ^eibenbör bleibat, ba ihr 3uftanb ihr uidjt läglid) baS Ipaar brennen, pflegt feine Ipänbc, bie

eine meitc Steife erlaubt unb mir fie in ©erlitt auch
1 aber unuerbcffcrlidj fdjrccflid) fiitb, unb nculid) fam

er 3u mir herunter, ganj mit ©ofeuöl parfümiert.

3 di bemühe mid) nad) Straften, biefen ftinblichfeitcn

311 fteuern, aber jiemlid) erfolglos, ©eit einigen Xa*
gen ift übrigens unfer ©eter gliicflichcr ©ater eines,

laut Xelegramui, ftrantmen 3ungcn gemorbett unb
mm doppelt eifrig, baS ©einige jur ©rbaltnng feiner

flcinen gamilie ju thim.

©eulid) begleitete id) ilpt einmal in bie Xcfla*
mationSftimbe. ©0 eimaS UrfotuifdicS habe ich noch
ittc gefchat unb gehört. Xcr ©tenfd) hat ja feine

Slhnung oon Sprechen, ©attg uitb Slrnibemegungat.

3u moberacr Xracht mirb er nie p üermenben fein,

im Sfoffüm läßt mau fid) feßon eher foldje SBibcr-

iintiirlichfeitcii gefaßen! ©ci fdimierigeu ©teilen miegt
er fid) beftänbig hin unb her und rnetm bie Sßorte
eine Slrmberoegtmg erforbent, fo führt er biefelbe

forreft uitb fräftig ans, mie auf bem Xurnplaße.
2Bie cS moljl in bem Stopfe biefeS Firmen auSfehcu
mag, auf ben neue ©inbrüefe in foldjer giißc ein*

ftiirnicu? ©r äußert fid) maiig bariiber und eS fdjeint

faft, als gleite baS ©teifte ungenoffenlunb unbeobachtet

an ihm ab
;
mir feine ©itelfcit mächft riefeugroß und

id) bin fdjlcdjt genug, fie als $>ebci 311 bemtßeii an*

ftatt beS fel)lcnben ©h r8f<3^.

ilnffen ©ie bald bon fid) höre» unb von 3hrc»
2lrbcitcu. 3ch foimue 31t meitig ernfthaften

,
habe

einige alte ©adjen inftrumeutiert und begnüge mid)

fonft, mit ©rometheuS 311 fagett: „£tec fie’ id) unb
forme ©tctifdjcn," momit id) bleibe

getreuer ©Zart in Dtofc.

(Sertfeftunfl folgt.)

|filf fiir JiföerßouipoHiflra.

$vop im saniben.
£> luie ijerfa Me» -^tpetbeinnölfen!

Die mel)r ]uC ttfj mit titdj fein?

üeCiJU! l®irll mtdj nidjl meliv liiißm,

Börfj hrBbcnjeu meinen HPrin?

K><ta! idj bin heilt pfjrafenfdjretber

!

Eljoridjt Jgerj, uerßig ber Jiiual!

©ufen H>eiit nnb fdjöne IPeiber

Qf>icbt’a auf (Erben überall

!

Off» IBirimrli.m
Oympafljie.

3Sm Kirdjljof ßing idj jiinßp noriiet

Jilitb falj bie ernpen Ereuje ragen,

Ba nmrb non einer ©räberreilj’

Blir Bliilenbnff berangefragen.

«o milb batramifdj rdjmutl ber Buff,
Iierjberfulieub lueidj unb ffiße,

Bla ob midj über 5inb imb (Sruff

Ir'otl JnbrttiiB eine ^eele ßriifte.

©ffu midiarli.

3d{ f»n biefj Uiicbnreh’n.

3dj full bidj juiebcrfclj’n! lünt’a im l^evien,

Unb wo idi gehe, riiridjfa mein Munb.
3dj foü bidj wieberfelj’n! Unb bod) ein Bangen
Kommt über midj oor biefer 31unb\

3dj fon bidj wleberfelj’n! In uotter 5djünljcit
IPirp bu uor mcinrn Bugen ftrlj’n;

Bie alle Bhuibe wirb auf’a neue bluten,
Iflaa liegt baran! — Idj foU bidj wiebevfelj’n *

CS. Kogge.m
^rüljtiug, bip bn’a?

Jrüljling, bi|t bu’a,

Ber mit Blülenjwrigen an mein lenper fiplägt?
Jrflijling, bifl bu’a,

Ber auf letdjten «djwingen Biifte ju mir trägt?
Irüljling. bijf bu’a,

Ber midj loritt mit |ii|{em Eadjtigaßenfang?
Jniljltng, biß bu’a,

Ber mit neuem hoffen mir öaa ^erj bnrdjbrang?
Jrüljting, bu bip’a!

Bein blüljenb leben bringt in jebe 3*Hc.
rritljlinß, bu bip’a!

Bu fanbp bcu B'eg and) über meine üdjtoeDe!

<E. Kogge.
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^troiij jisjt und Öif ^roucn.

vJÄngmiitfjcit luar ©räfiit b’Agoult itadj Bern gereift

2^/ uub eä begleitete fic ihre Aluttcr bortbin, nod)

C immer öon ber Hoffnung getragen, ein öffent=

licheS AcrgerntS oerfeüten gu fönneit. ßi^jt batte fid)

fpäter gleichfalls nach Sem begebe», unb bie (Gräfin,

cntfdjlpffen, fortan ihr ©efdjicf mit bem feinigen 511

öerfnüpfett, liefe ihre Effcften in fein §otel öerbringen,

bamit baS Stiichtud) gmiftfjen fidt) nnb ber Alutter,

fomie ber in Baris uerbliebenen Familie aerfcfjneibenb.

Frau 0011 Flaoignt) feferte nad) Franfreicb juriief,

mo fid) bie ©cfeUfchaft heftig empört über beit Eclat

geigte, nad)bent fie bod) bie beftefeenben Schiebungen

läugft gefannt ^attc, unb ßiSgt als Entführer braiib=

tnarlte. 3m Verlauf ber 3^it getoann man jebod)

mieber eine beffere Aleimmg öon ihm, ba feine Alt*

ftrengungen, bie ©raffet guritcfguhalten, befannt tour*

beit. Fa, e8 Jollen fpäter, als bnvd) Familienrat bie

Angelegenheiten georbnet würben, unb eS fid) ergab,

auf toeldje noble Art ber Zünftler fid) mit beu nun
übernommenen Bfliditen abfanb, ber beleibigte

©atte fotooljl als ber Bruber ber ©räfiu auSge*

fprodjnt haben :
„Liszt est un homme d’honnear.“

Unb in ber 2$at, biefe ^ßflic^teu mären in

mancfecu fcfeeilett nicht eben leicht 511 tragen, fo nach

ber materiellen ©eite bin. ©ollen bod) bie FahreS*
auSgaben ber ©räfin fein unb mieber 300000 FrcS-

betragen haben, mäljrenb ihr Einfommeu lebiglid)

aus ber Sftente Poit 20000 FrcS. beftanb, bie ihre

SWitgift abtoarf unb toeldje iijr Pon ©raf b’Agoult

piinftlidj pgeftefft mürbe. UeberbieS mar bie Ser*

frffiebenheit gtoifc&en ber grande dame unb bem im=

pulfioen, beftöitbig auf ben Roheit ober in Xiefen

fidj bemegcitben ftiinftlergemiit ein au grofeer, als

bnfe eine ftete öarntonie möglich gemefen märe. AIS

ßiSgt eittft in ©enf, mobin fie übergefiebelt toaren,

bie 3ffegitimität ihres VcrbältniffcS befouberS lebhaft

gunt Bctonfetfriii fam unb er ausrief: „Si nous Stions

des protestants!“, mobei er fagen moflte, fo fönnteu

fie fid) nad) ber ©räfin ©fjefefeeibung bereinigen,

unterbrach ifett biefe: „La comtesse d’AgouIt ne sera

jamais Madame Liszt.“ ©in IjäfelicbcS SBort ange*

fid)tS ber beftehenben Xfeatfadfcu. 3n ©enf mar cS

auch, too „bn§ Engleht im ßocfettgolb", ßiSgtS unb
ber ©räfin £öä)terlein Blattbine, bas £id)t ber Seit
evblicfte, ein neues ©anb um beibe fcfeliugeub. Amt
folgten geiftig bemegte 3 eiten, toäfjrenb mcldjer betbc

regen Verfehl mit herborrageitben Afänncru genoffen

nnb ßiSgt guglcich fomponierte, unterrichtete unbftongevte

gab. Ebenfalls in beu ©enfer Aufenthalt fiel ber

Bcfudj ber ©eorge ©attb, toeldje bamalS im hödjfteii

©lang ihres AuIjnteS ftanb, unb mit toeldjer ßiSgt

eine Aorrefpoubeng führte, bie ben 3nf)alt feines

Sefens, feiner ftfinftlerfeele in liebensmiivbiger unb

Pollenbeter Form offenbart.

9)1au fühlt, bafe er beS EdjoS fidjer tft, baS jebcS

2Bort in ber ©ruft ber ©anb finbet. ®ie Atouate,

toeldje fie mit iljrcn ftinbem auf feine Einlabung mit

ihm unb ber ©räfiu Perbrachte, hinterliefeen affen einen

reichen ©djafe anregcnber Erinnerungen
,

gu melcheii
j

bie Aaturfcljönfjeiieu ringsumher, toelche fie mit offenen

.

©innen genoffen, einen föftlidjen Adjuten bilbeten.
.

©eorge ©attbS fDidjternatur ging ööffig auf in

beu Acufeernngeit feines ©eitieS. SBaS er einftmalS

im Atonbeufdjeiu in £önen bidjtete, fein „Rondo

fantastique“
, melcfieS ben Sattel: El Contrabandista

trug unb ©eorge ©anb gemibmet mürbe, baSbidjtcte

fie in Sorten nach, nnb es cntftanb bie Ergäblung:
„Le contrebandier“. Febod) hatte fie in mitfifa»

lifdjer 23egiehung feine fchopferifd)e ©ttimirfmig auf

ihn- Auch ©räfiu b’Agoult nicht, menigftenS feine

unmittelbare, fo fehr fie eS auch erftrebte, feinem

fiinftlerifchen ©chaffen Fmpulfe {u geben.

$on ©enf, too fie über ein Fahr Permeilt hatten,

toanbte fid) 2is§t pnächft nad) fßariS, um teils eigene

Äongevte gu geben, teils um in folchen mitpmirfcit,

mähreitb bie ©räfin baS Sanbgut 9tohant, ©eorge

©anbs SKufenhof, anffudjte. dorthin folgte ihr nad)

bceubeter ^ongertfaifon auch 2i§gt. Sieber toaren

es geiftig bebeutfame ©ittbrüde, meldje bie 23eleiligtett

hier empfingen. ©S blieb jebod) in ihrem 23erfehr,

ber öon ber meitgehenbften ©aftlidifeit getragen mar,
ein jeitmeiligeS, fröhliches ©ichgehenlaffen feinesmegS

auSgefchloffen. ©piele, luftige Vermummungen, affet

mögiiihe ©djaberitad mürben auSgefonnen. Aber audh

manche 9tad)t hinbitr^ arbeitete ber flomponift mit

ber Dichterin. SBar biefe feinem ^iinftlerftreben »er*

toanbte Statur ihm nur Freunbiu, fo entpdte ihn in

ber ©räfin bagegen baS Seib, umfpami ihn immer

öon neuem ihr berüdenber Räuber. ©S fonitte nicht

auSbleiben, bafe jmiidjen ©eorge ©anb, „gang llu*

mittelbarfeit, gang Sahrheit im ©Uten rnie im ©d)lim*

men", mie Slamann treffeub fagt, 1111 b ber öoffenbetcii

Seltbame b’Agoult im Öaufe ber 3«t Perf^iebentlid)

bie Seimingeti aufeiuaitber plafeteit. UebrigenS

fefeiebeu fic als gute Fronnbe, Allein eS mar bod)

manches ©aatforu tiefgefeettber Öerftimmung in bie

gegenfeitigeu iöejtehungen gefallen, unb eS blieb bicS

ber lefete 93efud) SiSgtS in 9tof)aut. And) als fpäter

er unb bie ©räfin mit ©eorge ©anb in ißariö p-
fainmentrafen, mürbe bie Ffrcnnbfchaft uitfjt erneuert.

3unächft um ber ©räfin miüeti, mcldje and) ben

®id)terruhm ber berühmten Frau nicht ohne eine ge=

miffe ©iferfudjt mitanfefeen tonnte, ©au» fcheitit aber

aud) ßiSgt felhft fpäter ©eorge ©anbS fnrdjtlofe

3unge gefdjeut 311 haben, iubem er einmal äufeerte

:

„ 3 ch mochte mich ihren ©ottifen nicht auSfefeen."

Äicht ohne innere Äränfung für bie Freunbiit uolljog

fid) bie'e ©ntfrembuiig.

Von Äohant pilgerten bie beiben gunädjft nad)

ßpoit, mo bamalS ein eutfcfelidjer Ao tftanb unter ben

Arbeitern herrfdjte. Sie fdioit oft, fo auch hier,

ftetlte ber marmfühtenbe ftfinfUet fein ftSunen in ben

2)ienft ber ÜJiilbthätigfeit. ©emcinfam mit Abolphe
fßourrit, bem ruhmoollen ©änger , gab er ftonjerte,

bie Xaufeitbe eintragen, ©ehr gliidlid) machte eS

ÖiSjt gugleid), 9tourrit mit ben bamalS noch memg
perbreiteteu ©chubcvtliebern befannt ju madjen, bie

er ermiefeitcrmafecn überaus hochfd)äfete. ®er fran*

göfifihe, höchli^ betounberte Xejt 311m ©rlföuig ging

aus ber Feber ber ©räfiu b’Agoult heroor, toomit

fie ber m 9tohant ermaditen Steigung, ©chrift=

fteffertn 31 t toerben, erftmalS AuSbrud Perliel). ßiS^t

geigte fid) hocherfreut über ihren Erfolg. Einen be*

geifterten F«uno gemanu fie aud) an bem feurigen

jungen ®td)ter ßouis be fRoudjaub uub hat in ber

Folge biefe F^eitnbfchaft affe ©türme beS SebeiiS

überbauert.

Am ©omerfee, mo ßiSgtS gmetteS 2:öchterleiit,

©ofima, geboren mürbe, genoffen fie inmitten ber

munberbaren Statur ein ruhiges ©liid. damals ent=

ftanb bie grofeeßugenottenphantafie ßiSgtS. ©ie mürbe

ber ©räfin gemibmet unb foll baS ciitgige Ser! fein,

bas ihren poffeu Veifatl fanb. ©S folgten nun
meitere Sffeifen ßiSgtS, teils in Begleitung ber ©räfin,

teils ohne biefelbe. ©0 itadj Sint, um bort gum
Befeen feiner ungarif^en ßanbsleute, meldjc burcf)

Ueberfchmemmungen fdjmer gelitten hatte«, ^ongerte

gu geben, burcf) meldje et neben Erreichung feines

3toedeS bie flammenbfte Begeifteruug erregte. Stach*

bem eine ©rfranfuitg ber ©räfiu ihn nach Stalien

gurüdgerufen , ermählten fie nach Berührung Per=

fchtebener ©täbte 9tom gum bnuernben Aufenthalt.

3m ©egenfafe gu bem 3bbff am ©onterfee, unb nn*

geartet ber erhabenen ©inbriide, meldje baS hiftorifdjc

9tom fomohl als baS funftlerifdje auf ßiSgt unb auch

auf bie ©räfin auSübtc, geftaltete fleh baS 3^faittmcii*

leben beiber uid)t befriebigeub. ©S gab häufige

I ©eenen, bie fid) juiueift auf baS fortgefefete ©treben

ber ©räfin begogen, ßiSgtS fimftlerifdjeS ©chaffen gu

bceiufluffen. ßouis be Dtonchaub, bei einem biefer

! Vorgänge gugegen , ftanb gu ihr uub fprad) bem
Empörten öon ®ante uub Beatrice, beren Sorten
jener gleich Offenbarungen gelaufdjt. „Bah $>ante,

bah Beatrice," brach ber Zünftler IoS, „bie Nantes

f^affen bie Beairicen; bie echten fterbcn, toenn fic

18 3ahre alt finb." Eine angefidjts ber Fra« öon 30

unb einigen 3ahrc« ntdjt gang garte Benterfuttg,

freilich aud) toieber üerftäiiblid) burcf) bie berechtigte

©ereigtljeit ßiSgtS.

SDie ©räfin ,
nadjbent fte itt Stom einem ©oljn

baS ßebeit gefdjenft, erfranfte, unb ihr fomohl als

auch ßiSgtS ©efuubheitSgnftaitb beburfte ber ©tärfung,

melche fte in ßucca fugten. ©d)on in Aom jebod)

foll ßiSgt befchloffett haben, fich oorläufig Pon ber

©räfiit gu trennen, um allein eine Stongerttour bur^i

Europa gu machen; unb uadjbcm fie mieberhergeftefft

toar, 30 g fie auf feine Beranlaffuitg, unter ber Obljut

»ertrauter Wiener, mit ben Ambern nach itt

baS &au8 feiner Atutter. Er felbft begab fi^ ebenfalls

nad) Baris, nadjbem er auf feinen jReifen uuöerglcich=

liehe Triumphe gefeiert hatte. Strofcbem nun bie ©efeff=

fdiaft bort Pon neuem Front gegen ihn machte, ge*

lang eS ihm halb, bie empörten ©eifter gu be*

fdjtoidjtigen, fomie bie ©räfin mit ihrer Familie, be*

fonberS mit ihrem Bruber gu uerföhtten. ©pater,

nachbem fte ihm unoermutet nach Englanb gefolgt

mar, moburd), beu Anfd)ammgen ber Englänber ge*

mäfe, feine Erfolge beeinträchtigt mürben, feben mir

ihn mit ber ©räfin auf ber 3nfel Aonnenmerih, bereu

laufchige Einfamleit ben Sutifd) in ihm rege machte,

fie für fid), für bie ©räfiu unb bie Amber 311m

baucnibfii ©omuteraiifeiithaU gu ermerben. S)ic

bamit öerfnüpften Ausgaben mären jebod) allgitgrofee

gemefen unb fo liefe er baS Brojeft fallen.

ßiSgtS 3ntcreffe für ßola Atontcj bemog bic

©räfin gu heftigen Bormiirfeu uub enblid) gum ent*

fdieibenben Sort, mcldjes bie Xrcmmng forberte.

9tad) längerem 3ögern feincrfeitS mürbe biefelbe gur

^hatfache.

2)ie ©räfin ftidite bie in ihrem ©afeitt nun ent*

ftanb ene ßikfe mit fcbrijtftellerifdjcn ßeiftmtgeu aus*

gufiillen. Aebeubei inbeficu iolleit Begiehuiigcii gum
Damaligen fpaitifdieii ©efaiibtfdiaftSfcfretär Bulmcr
beftanben haben.

3n Baris hatte fic iitgmifdjen baS $auS ber

SRtttter ßiSgtS Pcrlaffen. SaS bic $öd)tcr anbetrifft,

fo mürben fie auf ßiSgtS Verlangen unb mit 3« s

fümmuitg ihrer Sßutter einem pornebmen Bcnfionat

in Baris übergeben, mährenb ber ©ol)it im fd)itl=

fähige« Alter inS Lycce Bonaparte öerbrad)t

tuurbe, mobei ßiSgt affe Äoftcn übernahm. Andjbem

bieS alles int Fahre 1811 auf fchriftlidjcm Segc ge*

orbnet mar, fal) baS ßicbeSpaar fich in fpäterer

Seit nochmals, als ©räfin b'Agoult ßiSgtS Atcinimg

über ihre „Souvenirs“ unb über einen paffenDcn

SCitet für bicfelbeti öon ihm gu höre« miittfdjte.

darauf rief er empört, Halbem fte ihm einen

£etl berfelbeti uorgetragen: „En voici un: Poseset
Mensonges.“ 3n biefen „Erimievungeit", mie and)

in bem 001 t ihr »erfaßten Slomati : Nelida, marb ihm
bie ©djulb ait allem gugemeffeii, toaS iljr Verhältnis

ttufriig gentad)t hatte. Ein Telegramm, baS bie

©räfin gehn Fahre fpäter au ßiSgt richtete, mürbe
nicht beantroortet, unb fo toaren bie Banbe gerriffeu,

melcfee bie beiben ein 3 al)rgcl)itt öcrfiiüpft hatten.

Ein ©djlufe* Auffap foll ber F«rftin ©mm*
Sittgenftein 3ugebad)t merbcit, bereit Aarnc glcid)*

falls mit Erinnerungen an beit ftHuftier perbuub eit

ift, unb toirb fid) biefe Ausführung teilmeifc auf

@Öllerid)S „9Rufifer*Biograp hielt" ftiißeit.

§ini) Iciiirijle uogeffrei?

ÄSS- § f»«& gegcitmärtig fünf Fahre Pergattgen, bafe

bie ®eutfche ©d)riftfteffer*3rihtng meinen

Auffafe bradjte: „$)«8 Acdjt beS S)id)terS"

— bem g!etd)haltige Artifel in gebuchter 3e*t«»g »nb

itt ber beittfchen Breffe folgten, ol)ite bafe biefer fünf*

jährige Stampf burcf) eilten ©d)ritt ber Beffcruitg ge*

frönt toorben toäre. SBfihreub mm einer mtferer

belanntefteu ®id)ter unb ©d)viftfteff er mir bie bittcrftcu

Vormiirfe machte, bafe id) btird) mein Vorgeljen bic

®id)ter fchäbige, fehlten bie maiutigfadjften 3«ftim*

mungen aitberfeits ttidjt; mie betttt E. ©djultcS nod)

iiiitgft bet Beurteilung meiner ©ebichte fagte, befon*

berS au mein „OaB ©rab auf ber §eibe" uub aubere

Aoinpofitiouen meiner ßieber erinitcrub: „®er cljr*

miirbtge ©reis fifet cinfam nnb pergeffeu in feinem

ftiffen FoadjimSthal in ber lldermarf, mähreitb feine

ßieber auf beu Ftügriu, mclcfee ihnen bie Aompofitcure

anhefteten, luftig burcf) bie meite SBelt flattern. O
herbes ^5oeteu=@d;i(ffaI ! 2)er 2)id)ter ift auch ein

SRettfch unb toitt leben! S)a fiub boch unfere poli*

tifdjen ©egner, bie Frangofcti, aubere ßcute, bie tuiffen,

maS fich gehört. Aidjt nur, bafe ba Pott ©cfefecS*
toegett auf jebem Ißcoflramme fteljen mufe: Parole»

de M. B., Musiquo de M. Z., aud) ant droit d’auteur

unb am Honorare für bie Arbeit hat ber dichter

feinen Anteil uub mefee bem Aottgertgeber, ber baS
pergeffeu füllte, beim bie gau^e Einnahme toiirbc

Ion fiSgiert
!"

Unb hier bei uttS im lieben ©eutfhlanbV Fä)
befifee gegen 150 Sfompofitiotteu meiner ßieber, manche
berfelbeit tu ad)t* bis gmölffadjer Vertonung. Von
biefeit Stompofitionen mürben mir etma 10—12 bnrrf)

bic betreffenbeu Ahtfifer gugefenbet; bie übrigen hatte

ich bie Ehre, für mein ©elb gu laufen, toaS oft erft

nach Fahren nad) bem Erfdjeitten gefdjnh, — ba

Siatalogc, Beurtcilimgen , Äongertgettei gumeift ben

Aamen beS Richters nicht ermähnen, uub bie Aontpo*

niften benfelben häufig gättgltd) fortlaffen. llttb fo

merben aljo mahrfheinlich nod) Piele Aompofitioneu
anbermeitig erfdhteuen fein, pon betten ich feine Ahnung
habe. — Unb gu aff bem fomntt noh ein gtoeiter

Umftanb — über ben bie Aompofiteure getoaltig ßärm
fchlagett mürben, id) meine, tuen« man, ohne gu fragen,

ihre Aompofitiou beliebig änberte. Fd) fömtte beit

£erru eine fehr bebeutenbe Blumenlefe ber Verballhor*
I mutgen meiner ©ebichlc öorlegett; bem einen ift mein
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©ebidjt
: „«hah* in bei* 23ruft ein 2JÖ0 cIein

M — 511 fitrj

— ei* legt noch atuei SBcrfe aus einem anbcru unter.

Srau Succa fingt baß Sieb nad) einer anbent 2Jer*

toming, ohne bah mein 91ante nur berfelbcn genannt

mirb; aubere, mic $ölgel, fjaCcn SBortc cingefchobcn.

'JJlantiuß fang am frofeMönig Sriebrirfj Stlhelmß IV.

meine Sritblingsmanberfcbaft non dürfen , ohne ba&

mein üftamc genannt morbcu märe ; cheiifo I)at ftal)lc

ba8 ,,©rab auf ber Sjeibc" in Sttuftf gefegt, ohne

meines 9tamcn3 gebenfen. ocimi) Sinb fang in

ihrem erften Mp 113ert in 23evliu meine 2Baffernirje. 2)a
mar mein Warne genannt, uub id) erhielt fo non biefer

.stompofition ftcmituiß. — Xocl) mop beß mcitcreu

Unangenehmen gebenfen V 2Nau bat in 22ünd)cn ein
s
4$cufionSgcfct} in« iicben gerufen unb aiirfj eines neuen

Vrefcgcfcfccß gcbncfit. £>at man lieb beim bortigen ©d)iift*

fteHcrtag and) beß )Jted)tcö beß Xidjterß erinnert?

Siub nufere Sieber mirflid) nogelfrei unb oljne @c*

fc^cöfdjnlj? — 3d) meine nicht! Unb menn eine ober

einige nuferer berühmieften Moii^ertfiingcrinuen ober

=Sängcr erflärten, nidjt elfer 311 fingen, biß and) bem
,

Xichtcr fein 3ted)t, feine Xantieine miirbe, fönnte bem
uidit über fürs ein ©efefc 311m Sdjufcc lijrifdjcr Xichtcr

folgen? ftönnte fief? bnburd) nidjt baß Soß maudjeß

2>id)tcrß giinftiger geftaltcu?

Sangt nur erft an 31t mebcu,
(Mott mirb baß ©arn fdjou geben.

S- 23runolb.

lolifrl Mmoiins JbnsKitf.

IV.

Iiiofinliompofiüoncit mit $faincrfic£lcifuu<j.

©liicflid) 311 greifen ift jeher Satnilienfreiß , in

mcldjem audj irgeub ein Strcidjinftniment mit 6r=

folg gepflegt mirb. 2Bo ein guter 23ioJiuift ober 23io*

ioticellift 3111* £mnb ift, gemiuuen bie ntufifalifdjen

Xnrbictungen ungemein an ffteij unb (innig faltig*

feit. 2>ic leichteren 9)?03<irtfd)eu unb 23ectf)ooeitfd)cu

Sonaten merben immer ihren eiferuen 9icpertoirc*

beftanb bilben unb mer nad) gelcgentlidjcr SEbmcchfe*

Iitng oerlangt, ber mag §alt mad)en bei 3tobcrt 2>oIf*

mann: audj auf btcfeni ©ebictc hat er unß mit bc*

adjtenßmcrter bcfchcnfi. ©r fcfct eine bc*

fdjeibene oioliniftifdje Xedjnif oorauß, aud) hier ben

Sdjmcrpnnft in einen gefunben Snljalt Iegenb, nie*

malß in äußerlichen Slnfpue: unb baraitf legt ge-

rn be bic „©außimtfil" ©emidjt.

3n ber „Slomanae" op. 7 (ßeipjig, SSrettfopf

& Partei), bic urfprünglicf) für Violoncello gefdfrie*

ben unb ben Spielern biefeß 3nftrumenteß cbenfo an
ba* öcrj gemachten ift mie beit Violinifteu, bcimelt

bic breite, auß bei* Seele fommenbe Mantilenc un-

gemein an unb bie ©ntmkfeliittg beß gangen ©tiicfeß

befriebigt ebenfofebr bie §brer mie ben Spieler.

©n SalonftiicE ebleren ©tilcß ift „Chant du
Troubadour“ (op. 10, ßcipjig, St*- $iftner); in ber

(Srfinbnng anfprudjßloß, bringt cß fo mandjc Ijübfdje

©ingclhcit, bie inß Oljr faßt unb gut unterhält.

Xurd) breitere 2luSführung uub reichere ©egenfäb*
lidjfeit ragt Ijeroov baß Atlegretto capriccioso (op. 15,

Seipaig, S*- ^iftner). 91ad) einem filteren Slllegretto

leid)t bemegten unb fprnngffaften (Sharafterß folgt ein

lieblid)cß Cantabile, baß am liebften bic §crrfd)aft

an fidj reiften möchte ; bod) behält baß launifcbe

9lnßgangßtf)ema , baß geiftreidj in bic ^aittilenc fid)

einfd)lcid)t, ben Sieg unb giebt baoon in ben lejjtcn

ad)t Xaften geränfdjboHe ftunbe. Dfigleid) eß fid)

babei für ben Mompontften nur um einen leidjteren

Söurf banbclt, verleugnet fid) bod) in ber Slußfüljrung

Sorgfalt unb fßlanmäfiigfeit nicht: bie geftalteiibe

Straft greift bei itjm ftetß cntfdjiebeit burd).

Xie erfte Sonatine (Amoll, op. (»0, 23. SdjottS

SötjttC/ 3Jlain3) bcfteljt nur auß jmei fürgeren Säbeu.
Ofjne Xcilmieberholuug geht baß erfte Slöegro riiftig

auf fein 3^ unb biefe fSüubigfeit beß 2tuß-

bruefß ift meit Poi^ujiehen einer phrafenfeligett 2Beit*

fdimeifigfeit. Xaß Allegro sclierzaudo erhält burd)

ben breiaftigen Vcnobenbau eine anaiehenbe rhhth ;

mifdje Siirae. Sei aller ©ebrungeiiheit mirb baß

©ange bod) tticmalß unflar ober jn nüchtern: leben*

big*geiftrei^e ©utmicfelungen forgen bafiir, bajj immer

baß mufifalifdje 3ntereffe in Spannung bleibt.

$>ie älücite Sonatine (Emoll, op. 61, ebeitba)

Perlangt für Sßioline mie für Mlaoier tiod) größere

Sevtigfeit, baß cuergifdje §auptthema beß erften

2lflegro mirb t)iu unb mieber felbft im
>

müberen

Scitenfah fühlbar: fo conciß ift bie (Sinfleibung beß

au ftd) fchou fpmpathiemcrfenben Xhcmeumaterialß.

Xaß Sinale, unnüttelbar mit bem 2lllegro oerbunben,

murjelt in magparifchem SJtufifboben unb fdjlägt biß^

mcileit ben Gprbaßton an: bie hannonifchen 2Bcn=

bungen iiberrafdjen öfters burd) Sfiihnheit.

gemiunt bei liebcooller Wege biefer unb äljnlidjer

©tiiefe ber SDtufifftnu beß Spiclerß mic .fcörerß einen

höheren Schmung alß bei pormnltcubcr 23efchäftigung

mit alltäglidjcr Seichtheit.

Xie „ythapfoöie" op. 31 (23eft, ^iccfenaft) be--

ginnt mit einem Andantino grazioso, in beffen Dthhth 2

mit fich fo etmaß mie fd)iici)tcrnc 3orüdhßltung an*

fünbigt. Um io ,pocrfid)tlicher unb thatenluftiger er*

fd)eint baß barau üch fd)lieHcnbe Allegretto vivace;

cß miinbet im Sd)lußtcil in baß Slußgangßthcma uub
baß © 0113c runbet fid) gefällig ab. 2)icfe „5)thflPfo s

bie" fept an mehreren Stellen eine bebeutcubere S^*
tigfeit oorauß; aber bie Sompofition ift inhaltlid)

reizvoll genug, um 311 ihrem guinblidjen Stubium 3U

Peranlaffcn.

Xaß märe beim baß 2Bcfentlid)fte, maß an

„öaußmufif" mir ber 3Wufe Dtob. Solfmanuß 311

baiifcn hoben. 2Bahrlidh rcidj ift bie 2lußbcitte, bie

fte na^ ocrjdjiebencn fUidjtuugeu l)in, auf bem @c*
biete berjmeU unb Pierhänbigen Mlaoierfompofitionen,

mie auf bem ber einftimmigen Sieber mit fpianofortc*

begleitnng unb ber Siolinlitteratur gemährt. ®aß
©eheimnis, and) im kleinen ©ro&eß 311 fdjaffen, mar
unferem 3)kiftcr mol)l oertraut. Seuilj. Sogcl.

A.— Phicngo. ©rofic Scnfation erregt f;lcr bie

Sarngoffa4TapelIe mit iijren glänjcnbeu Vorträgen

fpauifdjer fJtationalmclobien. Sämänner, befoubcrß

Mlapierbauer, ünb jebod) 31t berfelben 3cit burd) ein

gaita anbercS ©reigittß in Slufregung perfekt morben,

uämlid) burd) ben Sortrag beß 23etcrßburger $ro=

fefforß 23- 3- §lapac auf bem „Piano Caldera“,

einem 3iM*trumeut gemöhnli^er Monftruftiou mit 2ln=

meitbuug eiitcß fonhalteubeu ©jtrapebalß, mel^cß

2?rof. .f)laün^ auf ©runb einer alten italienifdien (5t*

ftnbung ^ergefteßt hoi- Xurd) eine gcftfjicfte unb mafe*

bolle Searb'eitung biefeß Vcbalß, baß jebem beliebigen

Planier angchängt merben fanu. Permag bei* Spieler

feinem 3»ftrumeut, je nad) ben genommenen Xempi
unb ber Starte beß $(ufd)lageß, einen Orgel* ober

Oboe* ober vox hmnana-Xou 311 geben, eine Xhat*

fadhe, bie audj bem Saien fofort alß ein Sortfd)ritt

auf bem S^öe ber Mlabiertechuit einlendjtcn mufe.

2)aß Spiel beß SßrofejfotS ölaPa^ erhielte beim and)

eine ungeahnte 2Bir!uug; in ber XI) at erinnere id)

mid) nicht, bafj jemals 3. 23. „(Slfaß Xranrn" fo er*

fehiitternb Porgetragen mürbe, mie bei biefer @c=
legeuheit.

5DUt befouberem föergniigen melbc id), baü baß

fionjert beß w9tem 2) oder Siebertranaeß" unter ber

geiftreiöheu Sühnung Heinrich 3 öllnerß mir uub
Xanfcnbcu bou üDUtjuhörern einen ©enufe reinfter 2lrt

bereitet hat. Xie ii capella Porgctragenen (5f)öre

erhielten fämtlid) eine munberbare Söirfung ; unter

ben ©oliftcn jcidjiteten fid) befouberß auß: ber 23io*

linift SRidiarb 9lntolb, beffen föftlidjer Striri) unb
brillante Xe^nif 31t prad)toollcr ©eltuug tarnen, ber

Vianift 23nffoue, 9Jtax Xreumanu, ber betannte Vari*

tonift, ^onrab Vchrcnß, 23affift, unb bie Sopraniftin

Sri. VlauPelt. 3öUnerfd)e itompofitionen füllten einen

Xeil beß Vrogrammß unb faitben ben ungeteilten Sei*

fall beß iiberauß bantbaren Vublifumß.
9Hd)t gaii 3 fo erfolgreidj, menn and) immerhin

bcfricbigeitb genug maren bie Seiftungen ber 52 beut*

feheu aiHtglieber Pom „?lrion*Mlub" unter 2lrthur

(klaffen, bie burd) bie merfmiirbige ©nergie, ©enauig*
feit unb Xonfiille ihrer Sorträge bie 3Phöver tu ©r*
ftaunen festen. Seiber maren legiere feljr fpärlidj

üertreten, gait3 anberß bagegen verfielt eß fich bei

ber fRiefeuauffiihrung beß „afteffiaß", mcld)e bie un=
geheure „Festival Hall“ faft biß auf ben lebten fßlafc

gefüllt fah, ein fabelhafte« ©reigniß, baß fich aber

burd) bie uo^ügliche SBiebcraabe beß mnnbcrPolleu

SBcrfeß, befonberß in ben ©hot'bartien, rechtfertigte.

|on ben |oi|öfr Jeflfpirffii.

(Mira, 1. Slufluft. ®it ©olbaer ^eftipiclc ,
bie

am 27., 29., .'SO. unb 31. 3uti ftattfnnben, ljnbcn niifjt

bic Scilnaijme ber Mufiffmmbe fletiofien, lueldjc mau
billio [jdttc erwarten [ämten. 3fur am Sonntagt,
als bie Beibeii spreisopern 311m erfteumate ncgebeit

romben unb ber feierlidj angefaflle ©äiigertrieg siuU

idien ben SJerliner unb SreSbner Stünftlern entbrannte,

äeigte fief) bob XE)catcr in allen feinen Stäumcn be-

feiit. ®ie »orange^enben 3»ei Illufteranffiibrungen

älterer SBerte, bereu SBaljl, mie bertantel, an« feiner

befiimmten äftfjetifdjen SIbfidjt, fonbern lebiglid) burd)

bie perfönlidic Dleigung beä Scrjogb CSrnft II. non

Sloburg-0otbn getroffen mar, übten eine nerljättni«-

möfjig geringe Slnsieljungbtraft oub, ltnb bod) waren
gerate fie c*. meldie ben tiefften ginbrui anf ba«

tpubüfnin ausiibten. SKamemlid) (SfttruBiniS geroallige

„iDfebea", bie in ber porjiigli^en äBiebergabc burd)

Sri. ®orat - TOebea (Üeipjig)
,
grau »fottl - ®irce

(warlärnlje) unb bic ßerren 51n!I)e«-3afon ($re«ben),

Seidjmami-Sfreou (Sffiien), unter TOotll« energifdjer

Sieitung, faft wie ein moberne« fDlufifbrama mirfte.

Siir SSoielbieu« „SRotfäppcben", roeld)e« .fit er r lieoi

('iliiildien) feinfinuig birigierte, würbe aber eine Se=

febnng mit erften .Straften — ffrt. Dfennrb-9iö«4)eu

(ÜBien), Siöfflcr = Dlanette
,

§err SBalter - @rnf $ugo
('Jlfiindien), ©djeibemantei-SBaron üiubolf (®rc8ben)—
gar nid)t erforberlidj gewefen fein, um bie Jpörer 31t

eutjüden: er »erlangt feine betontere Sfunft be8 @e=
fange« , nur frifdje Stimmen unb lebenbigeä Spiel.

®ie Stoburg-fflolfjaer ©äuget, fyr!. Slftona, jjierr

3!i(Üarbi, ©diioffer unb Stafjling baten fid) neben

ihren gefeierten SfJartnern niefjt unrüfjmfid) 311 bc=

baupien gewu&t.

®a8 eigeuflitbe Sntereffe fansentrierte fid) natiir-

fid) auf bie ipreisopern, welche Ieiber bic fjoficu (fnuar-

tungeu nidjt red)tferfigten, toelcbe man auf fie gelebt

batte. ©8 finb unsweifelbaft bäd)ft arbtbare ®aleni=

proben, aber feine äBerfe, benen man ein fange«

Sieben auf ber Söiiljue prophezeien fanu. 23eibe Siom-

poniftcu finb fdhou gereifte Stornier, bie nicht mit

ßrftliugäleiftungeu Por bie fficlt treten, unb e8 ift

faum ausunehmen, bafs fte mit ber pfeit einen Piel

bbhereti ®rab ber Meifterfcbaft erlangen werben,

fjjaut Umlauft, 1853 311 SBleilen geboren, bat

bereit« 3 al)Ireid)e Sieber, Eborwerfe unb Opern ge-

fdirieben unb feine griinblidje nfabentijcbe Sfilbung

befähigten il)n, fid) benXcpt feiner „Koanlfjia" felbft

ju Perfaffen. $ie in ber neueren 3 CU @ried)enlaub8
fpiefenbe .yanbluug erwäcbft au« bem Sonflift 3Wi-

fdfen Siebe unb befebworeuer ffreunbeätrene. ©ic ift

fiar ejponiert unb Wirffam fortgefübrt, bie Serfe

finb pie|enb, bie ®iftion gewäljft. ©r gab bem
Sffierfe ba« SWotto auf ben ffieg:

9tur Was icb füblc, famt id) Ipicbergebeit.

©0 geb’ icb hier ein ©tiief boit meinem Sehen.

®ie SBJort 1111 b ®on mir an« bem fersen fiingeit,

©0 mögen wieber fie 311m Sachen bringen.

9118 Dlllfifer ftebt Umlauft gmij unter bem
äauberbanne StßaguerS. Son ibm bat er bie tno-

tiüifcbe SKrbeit, bie 9Jrt ber SHtelobiebilbung, bie fort»

faufenbe ®eflamatiou unb bie Sanft ber Snftrumcn-
ticruug

,
Ieiber aber and) gaplreidie SDiefobien au«

Xannbäufer, SBnlfüre, Sriftan, SKeifterfinger unb
SParfifal berübergenotmnen. Sie enblofe Sffiieberbo-

lang ber biibfdjen, bod) nidjt genug oubbrncfänolfcn

Seitmotibe unb ber monoton fid) fortfpinnenbe rect-

tatibifdie ®efang müffcit ben §örcr fdjüegtid) ermii-

ben. Sie gefungenfteit OTomente bieten bic erften

©eenen. Wo ber SHeij ber SMotiue nod) Wirffam ift,

ber ©iugangädjor, bie Sieben beS alten Sßanajioti«

unb ber Wirfiid) feböne SBcibefpnnb, mit Welcbcm bie

Sungfrau ©Dnntbia ben grrennbfcbaftäbunb ber gel-
ben SimitrioS unb ©utiMniio« fegitet. ®ie Oper
unb ihre auSflejeidjnete SEBiebergabe burd) bie ®resbnev
ffliinftfer, 3frl. Walten, gerren ©djeibemantei, Sdntbe«

unb Sapellmeifter ©dmcb erntete Dielen Beifall.

Sagegen galt ber — etwa« fdiwäcbere 9(pplan«
bei SBaul Sorfter« „Stofe P 011 SPontebebra" Weit
meijr ber auSgegeidjneten äiuffübrung als bem SBerte.

gorfter ift im S3ergleid)e su Umlauft ba« reidjere

fpecififd) mufifalifebe Xalent, Warn ibm auch bie Ur=
iprünglid)feil ber ©rfinbung uub ©mpfiubung ebrn-
faDS mangelt. WetniltiScenjen finben fid) jaljlloB uub
fallen felbft bem minber aitfmerffamen 3ubörer in«

Obr. ©eine öfterreid)i[cbe gevfunft faim ber Stom-
ponift nur feiten Perleugnen : bie pricfelnben SBiener
Xansrböfbmeu bnrdibrccben überall ba« bidjte bar-
inonifdje Sfleib, womit er fie mifeimtlid) ju mneben
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ücrfudjte. daneben fielen lnugau§gcipommie ©e*

fange t>on jener übermittelt 2eiben|d)aftlidjfcit, wie fie

ßeottcnbaUo unb NlaScagtti eignet utib nicht feiten

ntifdjen auch inftrumentale Strafen au® SBagtter®

donbranteu fid) ein. der deyt, eilt brutale® Effeft*

ftiid im ©efehmaefe ber neueren 3talicuer, ift und)

Angaben fyorftcrS non einem SBiener Brofeffor ücr*

fertigt. Schlechtere Berfe wirb man in ber gangen

bcutfthen Sibrcttolitteratur wohl nicht Icid)t finben

fönnen. danf bent tjinreifeenbeu ©efange ber grau

.ftcrjog, welcher fid) £>err Bulß unb in einem gemifien

wbftanbe auch fäerr Philipp wiirbig anveiljtc, errang

ba® non Sucher feurig birigievte 2BcrI immerhin

einen Erfolg. Eßor unb Ordjefter tjielten fid) an

allen Mbenbcn brau. die Negie, in beit jpänben ber

Herren jjarladjcr (Karlsruhe) unb ßüpfd)iiß (©erlitt),

Iciftcte ba® Befte, befonber® bitrdj bie gefdjmaduoUe

Sinorbmuig ber Eufcmblefccncu.

daß fid) nod) bicle dheotevbireftoren um bn®

SluffiihnmgSrcdjt ber fßreiSoperit bemühen werben,

ift laum 311 erwarten. dennoch hat btc beutfehe

ftünftmclt bent ebleit Streben be® £>erjog®, bic Opern*

fompofition bei unS wieber in gluff 3» bringen, ben

wärmftcit Sauf ju sollen, unb e® ift 51t hoffen, baff

fortgefefcte Bcrfudjc biefer 2Irt frfffießlid) bodt ju bent

gewiiufdtten 3iclc führen Werben. Niihnrb SBßttn.

für |(fdjirfjff Der leige.

Bo« jQcrutnnn WilftttUujrn.

11.

« würbe 311 Weit führen, noß bic ftattliße

Steifte bet italieiiifßcn ©eigemtictßer jloeite«

u«b brüten Staupe« (mfjujäijlen, iß roenbe

miß baijer bem Stiinftler, ber ben elften 3mpuIS äu

ber eipentlißen Stera bc« ©eigeubaue« in ©eutfßlanb

gab, 3nhb Stainer, gu. Stainer tmtrbe 1621 ju

Slbjcuit in ©irol geboren, erhielt feine Sluäbilbuitg

bei JütoinnS Simati in ßrentona, fehlte (pater in

feinen föeimatSort gurüct, loo er fiß alü ©eigen--

maßet ttiebcrlicfi. 1669 lonrbe er Pom SJaifer Ece»

polb jum Sofpcineitmaßer ernannt, »eil ihm, bem

Saifcr, „bc8 getreuen unb lieben Stainer« gute

Dualität unb ©jperieng be« ©eigeiimaßeu« abfonber.

lieb augcrüljmt worben fei," wie c« im Siplom beißt.

©ro(j feiner SluSjeißnuiiGeti unb feine« bebeutenben

Stufe« lebte Stainer mit [einer gabireißen gamilie

in fümmeriißen SBerbältniffett, weiße wohl bagu bei.

getragen haben, bajj er 1683 im SZBabnfinu enbete.

©eine ©eigen bon 1644 äbneiit beneit ber

Simati«. $iefe Stunftwerfe tragen allein ben eigen,

bäubig gefßriebenen Stauten Stainer« unb flnb febr

feiten unb gefud)t- ®tn ©raf Poit ©rauttmami«borf

erwarb eine folße für 10 380 ©ulben. Stile übrigen

edjten ©eigen Stainer« fittb mit foigeitbem gebruetten

3 ettel Ucrfebeit i „Jakobus Stainer im Absom prope

Oenipontum 16—“ unb b“ben ltaßfiebenbe SOlert-

maie unb ®rfemtung«3cißen : $ie$ecfe ift noch höher

ai« ber Sobeu gewbibt. ®er Stanb ift febr ftarf

unb runb, bie g.Sößer finb Dorgiigliß fßöit, bie obere

unb untere SRitnbung ganj treisförmig. ®ie ©ßitecfe

ift runb unb glatt, ba§ fie wie gebrebt auäfiebt. ®ie

3argen unb ber ißobcit finb Pon bem fcfjönften ge=

fiammteu Slbornboij gearbeitet; ber £act ift !8ernftein=

lad unb bie garbe rotgelb, bei einigen ift ber Saften

buntelbraun unb bie ®ec£e bodjgeib.

®ie beiten Schüler Pon Stainer waren Wattbia«

Slibaui ju Sopen unb Wattbia« Stob in SJüttelWalb,

beren 3uftrumente fi<b eine« guten Stufe« erfreuen,

(fine grobe Slnjabi beutfeber ©eigenmacber arbeitete

fpater nad) ben italienif^en unb ©taiiterfcben fflu«

ftern. ®ie tüctjtigften SJteifter ber neueren 3eii unb

ber ©egenwart finb etwa foigenbe: Sari ©rimm in

Säeriitt , ä. Sing. SSaufdC) & Sobu in Seipsig,

8ubW. Dito in Söin, Si. ©ngleber in SDiüncbeit, ©ruft

«lob in SBreSlau, Slug. SRicber« in S3erlin, 3 - ®.

SBuiSaume in Jlari«
,

St. g. SäuiUaume unb K. g.

©arebe in SBrüffel.

Sei ber heutigen fabrifmäjjigen Stnferiigung ber

©eigen Wirb bie fünftlerifdjc Slugfübrung naturgemäß

in ben ©intergrunb gefteflt. ®iefe iDcaffeucr;eugung

tonjentrieri fidi bauptfäcbtid) in ben Örten Wart,

ueuftrdjen unb Slingentbal im fäcbfif^en Soigtlanbe,

Wittenwalb in Dberbapern, ©vaSiip unb Sebönbad)

in SBöbmen. Sn Wartneutirtben aüein Werben jäbr=

lieb 40 000 ©eigen angefertigt. SBeun matt an bie

gortfdiritte bentt, wel<fe bie pbbfitalifdje SBiffenfebaft

in bem lebten Salubnubert gemadit bat, wenn mau
ferner bie Unterfudjungen be8 Sltuftiter« Sauart unb

bie gorfdiungen eine« ftelmbolp erwägt, fo miifi e«

befvemben, bafl bie ©cigeubantuuft gegenwärtig fidi

äuSerft tonferuatio verhält. Sladjbcm mau einige

3 eit bie nerfd)iebeuften 2!crfud)c anfteUtc, neue Wo.
beite erflnben woüte

,
ftaii uadi ben alten Wufieru

gn arbeiten, unb ba§ Watcrial änberte, iubcni mau
©eigen an« Wabagonü unb Sbcnbolj, fogar au«

Wetatt mtb Xpoit berftcOte, tarn mau cublidi ja ber

lleberjcugung, baf; ein fnnftgcrcdjtcr ioiibcr iöau, ba«

Silier be« Solje« unb ba« langjährige, funitgereebte

Spielen jene uorjüglidjen ®igenjd)afteu beroorbringen

tonnten, bic ben alten Sunftwerten in jo hob™ 1

Wale eigen finb.

lim Wufitern unb $iicttnnten auch (ogenannte

„Wciftergeigeu“ für geringeren Sßreia jutommen ju

taffen , jucht mau biefelben burd) Smitation, inbem

man galt* neuen ©eigen ba« ©epräge hohen Silier«

unb häufigen ©ebraud)« giebt, gu täufdjen. ®er

aitgelbe ober bräunliche garbeton bc« alten fjoise«

wirb buveb SSeigen mit Safriheuwaffer, Saffecejtratt

Sidjorienwaffcr unb Solgcifig ergielt. ffüuftlicbe Stiffe

unb Sprünge, eingebohrte äUurmlöcher, [cheinbaic

Sthnuhung be« SacfeS burch ba« Sinn, aufgetragene

Stolophoniumfdjichteu :c. geben bann gang neuen 3 n=

ftrumenten ein patriarehalifebe« StuSfebeu unb werben

bon Stidittcnnern in mit ©amt auSgcfdjlagenen

Säften aufbewabvt, mit ©eibe bebedt utib aI8 fiieitio.

bien Qctjütct. Stuf ben „groben, ebien ®on" barreu

fie vergeben«. Solche Snftmmcnte Werben in ®eutfeh=

taub unb SBöbmen 511 ©aufeuben angefertigt, mit ben

©titelten eine« Simati, SttabiPariu« ee. verübelt

unb ai« „eebte alte Stalicner" für ßofjc Sprcife

Pertauft.

®a« 'Präparieren be« ©oiäc« ift ebeufo Oerwerf,

lidj wie ba« Smitleren. Wau Perftebt barunter eine

Operation, bem ©olj ueraltete« SluSfeljen ju geben

unb ben bem ©oije eigenen bmupfen »(ans ju be.

fettigen, inbem mau bic roßen ©öijer einer febr

hoben Xemperatur auäfeljt unb bann mit pitriu.

fäuve unb Slntipprogeu bebanbelt, weldje 3Jlani=

putationen ju einem balbigen {Ruin ber Snftrnmentc

fitßren.

3itm Sdiluffe will id) nod) furj äetflrn, Wie eä

tomint , bah bic italienlfchen ©eigen einen fo hoben

Wert 1111b eine fo grobe Pebcutititg haben. Pei ber

Betrachtung biefer Wciftergeigeu fiubet man junächft,

bah ihnen ein febr forgfältiger Sau au« beftem, ge=

funbeni Watcrial su ©raube liegt- ®cr bolle, träf.

tige ®on ift liidjt Pon einer abfoluten gorm mtb

©röfee be« Snftniment« bebingt, fonbern 0011 ber ibr

angemeffeuen SiuSbiibung ber tonerjeugenbeii ©eile ab.

bäugig. Sei ber ©eige tommt ooräiiglid) bie $ede in

Sctradjt, tiacb bereit Pcrljältniflen alte anberen ©eite

beregnet werben miiffcu. 3ft bie $ede gu febwaeb,

fo Wirb ber ©on bumpf, näfeinb unb ßoöl ; ift bie.

feibe 311 ftart, fo wirb ein fd)Wadicr, biinner ©011

erjeugt. Uuglcicbbeitcii in ber $ede madieii ben

©on raub, frabenb unb fd)Wer anfpredicnb. Soldje

Snftrumente, mit bicfeit geblcra Oerfeßen ,
werben

and) burd) ba« fleifsigfte Spielen nie gute ©eigen

werben.

Oft wirb ben ©eigen autb ju bob« Sebeutung

begiiglicb ihre« Silter« beigemeffen. Süd)! ba« Silter

allein, fonbern bas fleißige tuiiftgerecßte Spielen Per.

beffert eine ©eige, wenn ibr San allen Siegeln ber

Sanft cntfpridjt. Ungefpielt beffert eine ©eige fid) nie.

Spobv erwähnt 3. SB. 3Wei ©eigen Pon Strabioariu«

au« ber befielt 3eit be« SüufticrS, bie er beim ©rn»

fen ®03io be ©olence in Wailanb 1811 fab, welche

gans neu anäfaben unb noch nießt gefpielt waren.

®r fagt :
„®er ©on ift Pott unb ftart, aber nod)

neu unb böigem, unb fie muffen toenigfienS, um Por=

3ÜgIid) 311 fein, jeßn Sabre gefpielt werben."
_

$a« Spielen eilte« Snftrument« ift gleidjfam

feine ©rjiebung. 3e forgfältiger unb unoerbroffener

biefe geleitet Wirb , befto feßöner 1111b poHtommener

bilbet (iß ber ©on.
SRachbem iß fo bie turje ©efßißte ber Ptolme

in ihren bcbeutenbften Womenten gejeigt unb einige

prattifße StBiitfe gur ütufflärung gegeben habe,

fdjUeße iß mit bem Wunfdie, bafl porftebenbe ;V'iIcn

bagu beitragen mögen, biefem ebteu Snftrumente

immer mehr greunbe jujiifüßren unb e« lieb gu ge.

Winnen unb 311 perehren als bie „Stömgm be«

Drßefter«".

&un|t itttö Zünftler.

— infolge eine® s4>rei®au§jdn*ctbcn® bc® 58 er«

läge® 9Hfcfd)fc in ©hittgavt finb breitaufenb
WÜtuterdjöre eingegangen. r.

— ©a® fürftltche ii’onfevöatorinm ber

aRufif in ©on ber®hau fen, lueldje® $offabelt«

meiftcr 5)3rof, © d) r ö b c r als artiftifdjcv ® irettov leitet,

üerfeubet feiucn ^nhvcSbcricht, ber in mancher 58c-

Stehuitg Eigenartige® enthält, ©iefe 2lnftalt bilbet

nicht nur auSfiihrenbe Sfiiuftler mtb sDhififlel)rer, foit-

bern attd) ® tri getiten für ffonsert mtb O pe v

au®. 23cim Opernftubium mürbe juerft gelernt, bie

Partituren fliefeenb auf bem ftlabier ^it fpielcn, bann

touvbc au® ber Partitur bivifliert, mahrenb ein ©d)iiler

ben Stlabicrau§äiig fpielte unb bie übrigen bie ©ing«

fthnmen fangen, ferner haben bic ©djiiler be® s^aiti=

turfpiel® unb dirigieren® Obern einftubiert unb int

fiirftlid)en ^oftljeatcr geleitet, auf mcld)em and) ©d)iiler

ber Obernfdjule mitmirften. da® ^oufernatoriutn in

©onbcrShflufeu nimmt nid)t nicl über 100 ©dffilcr

auf, bairtit einem jebcit eiitselueu ber griinblidjfte Unter*

rtcfjt ju teil merbett fönne.

— 3m berliner itrollthcatcr mürbe bie breiaftige

Oper „der ©d)miebnouC%ct]ta-@reeu"uond oeb b er

jum erftenmalc aufgefiihrt. da® ßibvetto non ftelij;

dahn ift ju breit angelegt unb wirft fteltcmueifc er*

miibciib
;

ber sJJtufif wirb Originalität nadjgeriihmt.

— die UniücrfitS tsftubcnten in SMar«

bürg haben ein O r dj c ft e r gebilbet , melchc® im

2«o«at 3uli ein SBohlthätigfcitSfoujcrt mit bollern

Erfolge gegeben hat.

— 9lu® iVolu fdjreibt man uns: llufcr Sto n*

ferbatorinnt h«t attd) biefe® 3«hr burd) bie )8er*

anftaltung bon jclju öffeutlidjen SKufführungcu am
©d)luffe be® ©chnljahre®, bon bencu allein fed)® unter

»mirfimg be® trefflidjen ©djitlerordjefter® ftattfan«

beit, bon feiner ßeiftmtgäfahigfeit ein gläujcnbc® 3eug*

ui® abgelegt. SöcfonbcreS 3«tercffe erregten bie beibeit

bramatifchen Slbenbe, bie ben Orpheus pon ©luct unb

einjelue Vlfte an® ßohettgrin, §anft unb Nachtlager

brachten, ftünft(erifd) abgenmbet erfdjien and) ber

S¥ammcrmufifabcnb , ber u. a. förahm® idjmierigc®

©ejtett auf fein Programm fteütc. dod) betutefett

and) bic übrigen Stufführimgen, baff bie SluftaU auf

jebent ©ebietc Porjiigliche Strafte cvjieht. E. H.

— 3m ßiibecfer dioolitheater mürbe eine bret*

aftige Operette bon fyrife tafelt: „Nene mtb ©a«

fton" jum crftcmuale aufgeführt unb errang nach

^Berichten be® „58erlitter Eourier" unb bc® „löerlincr

dagcblatt" nur einen „mäßigen 2lcf)tuitg®erfolg".

— Nad) bem Bericht be® Äonf crbatorlumS
für Nlufif in ÄarlSru&e über ba® ©chuljahr

1802—1893 mürbe baSfelbe Pon 306 Zöglingen be*

fudjt, üon beiten bie unbemittelten unb begabten uott

ber ©roffherjogitt ßuife oon Jöabeit reiche ©ti=

penbien erhielten, die ©emeinbcPertretung oon SfarlS*

ruhe bewilligte für biefe oortrefflid) geleitete Nnjtalt

in biefem ©i^nljahr abermals 3000 Nlarf. die Nbcttb*

Unterhaltungen unb SToinevtc ber ©d)üler bemiefen

bie Sorgiige ber ßeljrer unb ben ßerneifer ihrer pflege*

befohlenen.
— 2Bic man un® au® bem bänifdjeu Norbfce*

bab mitteilt, haben bort bie Äonjertfängeriu %m\*
lein Othilia f? r t f d)

,
bic $ianiftin gränlein Nico

ftjaritlff*©nütj) utib ber ütammermufifer Osfar Sieht,

erfter ©eiger int Milchner Operuorchcfter , unter

großem Beifall foitjerticrt.

— 2lu§ ©otI)a melbet mau noch bie ßifte ber

Ehtfenber ber 124 fßreis«;Sfonfurrenj*Dperu
nad) ihrer ©taat®jugel)örigfeit mtb nad) ihrem ©taube.

Es beteiligten fid) an ber ftonfurreng : 48 Preußen,
12 ©ad>fen, 10 dhüringer, 5 Bapern, 4 Babenfcr,

33 Oefterreidher, 4 Ungarn, 2 SESftrtteniberger, 1 Nied*

tenburger, 1 §effe, 1 §amtoberancr, 1 deutfd)er in

öollanb, 1 deutfdjer in Snglanb mtb ein unbefamtt

debliebener. Unter biefen Einfeubcrn befanben fid):

2 Pfarrer, 1 doltor, 1 ©hntnaffaft (©otlja), 2 Nlufif*

felbmebel, 4 ßetjrer, 2 Ntufiflehrer, 1 Opernfänger,

3 ftammermufifer, 8 ^apellmeifter, 1 ^onferoatorium®*

direftor, 12 2Jiufif=direltoren unb 87 donfünftlcr

uttb Äomponiften.
— der §erjog Ernft bon S?oburg*©oth

a

hat unferen gefchäpteu Mitarbeiter
,
Jperrn Bernharb

Bogel, itt Slnerfennung ber mufilfchriftftellerifdjen

Bcrbienfte be§felbcn jum Brofeffor ber Ntufif ernannt.

— die angegriffene ©timnte ber Sängerin SUice

Bar bi fcheint fich toieber gefräftigt ju hohen, beim

fie gab Por fitrjem in ^iffingen ein ftarfbefud)tc®

jbnjert, meldhe® öiel Beifall gefunben hflj-

— 3n her Notig über bic Ernennung be® ^errn

E. Traufe jum ^Svofeffor (Nr. 15 ber Neuen Nhtfif*



I

i

192
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I)ciücn.

— 3m Vapreuther Xlöuigl. Opernhaus mürbe
511m heften be? ©Hpeitbtcnfoub? ber '-i^iifjncufcftfpicle

unter Settung be? Sieg fr ich Saguer ein Sfoitjert

gegeben, bet meid) ent ©djiilcr ber Sagnerfdjulc mit-

mirftcu. San glaubte, beim dirigieren ber Oimertiirc
gnr Oper 9iicngi beit Xiomponifteit berfelbeti am ^ulte

SU feßen, beim ©iegfrieb bat biefelbe ©cftalt itnb

baSfclbe Scfcu wie fein Vater Nidjarb itnb geigt bie-

jiibc 2lufrcguiifl beim dirigieren, ©in Xtampofitions*

Dcrfud) ©iegfrieb? foü imiftfaltfcfic Slulagcit seinen.

— 21m 8. 2(uguft fattb in ©onbcräbniifcn
eine» ber Don Vrof. ©djröbcr geleiteten „Sohtaugcrtc"

ftatt, in mcld)cm u. a. bic „bcroifd)c ©pmphonic"
1111b bic Ouücrtiirc gu ©ubriiii non E. Hagel,
direftor ber ftäbtifdjen Nfitfiffdutlc in Vambcrg, mit

gi'mftigcm Erfolge aufgcfiibvt mürbe.
— ftrl. Bianca Viandji l;at bic 2lbfid)t, ihren

Vertrag, ber fie bi? 181)5 au bic Vubapcftcr Oper
binbet, fd)on früher git löfen 1111b ibr Engagement
am m<iind)iier .^oftbeatcv bereit? im Hcrbft 1804
angutreteu.

— 3ohauit Vccf, bi? 188;') ein gerühmter Vari*

tonift ber Siciicr Hofoper, ift irrfitiuig gemorbcu.

3« feiner* ©eifleSftövung foll ber ©4merg über ein

jahrelange? Scibcn feiner geliebten CMattin beigetrageu

haben. Vccf? 3rrfinn trägt einen religiöfen C^fjavafter

;

er niiiflnmiiiert Hciligcnftahicu nnb ftimmt Por Sil-

bern fircblirfjc Sieber au.

— Sic an? Vtailanb berichtet töirb, ftefjt S o n*

gogno in llnterbnubluiig mit ber ßcitung ber ©roßen
Oper in VaviS, wo er alljährlid) mehrere italicuifcbc

Opern mit ifalieitifdjeit Sängern aufguführeit gebeult.

Tvii r bic fomnieubc ©aifou ift eine ©tagiouc Don Pier

Sodjcn in 91uafid)t genommen, 3«r Vluffiibrmtg

beftimmt fiitb: Vcrbis „Othello", Voito? „Scphifto*
phrice", eine Oper üoit ÜNaScagiii uub gmet Opern
poti SconcauaKo.

— 9Nacflro Werfet fd)rcibt an einer neuen
Oper. Er äußerte fid) menigften? ber VcUtncioni
gegenüber, tuclcbc wie er in Viotifccatini bie Väber
befudit: „Er hoffe, bah fic bic Hauptrolle in feinem

nädjftcn Seife freieren merbc," nnb feßte hingn : „3hte
3ugcnb tuirb ba? erfeßen, mn§ meinem 2üter gebricht."

— der ©clbftmorbDerfucb einer 5ß r im a b 0 n n a

,

ber fdjöuen «freut Vcppina EalligariS, madjt —
tyie bem berliner Xageblatt berichtet mirb — in

Italien große? Staffel)«). infolge einer 1111 gtiieflieben

Siebe bat bie allenthalben üom üjtablifitm Vergötterte

in ©ettua eine ftarfc dofiB Sublimat gu fidb ge*

nominell uub liegt mm fchmer fraitf bantieber. Es
ift bie? ittd)t ihr erfter ©clbftmorboerfudi, beim fd)on

nor einigen Vtanatcn ftiirgle bicfclbe ©ängerin fid) —
ebenfalls au? unglücflicber Siebe — in Vcncbig ins

ÜMeer, mtirbc aber noch rechtzeitig gerettet, die
reigenbe, mm fo berühmt geworbene Sßeppina ift Üßrinia*

bomia ber OperettciuOefcllfdjaft SareSca mtb Per*

ftaub es, lebten Sinter auch bie Nömcr bur4 ihre

2lmuut ganz mtb gar ju beriiefen.

— 3n ber fßreiSauSfchreibimg für ein neue?

9t cg ui cm, WcldjeS am ©ebenftagc be? dobe? ßönig
Sfärl Nlbcrt? zur Sluffüfjnmg gelangen foll, hat, ioie

man au? durin ntclbet, ber römifdjc 21büo!at Vorzi
beit rrften üßrriS erhalten.

— tHiqarb S a g 11 e r 3 9K u f i f b r a me u boten

Vcraulaffuug zu einem Per bem ©erid)te zu Satlanb
fdiipcbcubeu V ro 5 e ff c zioifrfjcn bctu ÜJtailänber Ver-
leger 9t i c 0 r b i nnb ber ehemaligen Vefiöeriu be? Vcr*
lags^aufeS, Succa. 9ticorbi glaubte auf ©rimb bc§

hloutrafteS, ber i()it gmu Eigentümer bc§ VerlagShaufeS
Succa machte, aud) Eigentümer aller Saguerfdjeu
Opern gemorbcit z» fein, da biefe? Eigentumsrecht
jeboct) üon ben firmen Vrcitfopf & Härtel in Seip-

zig, Tviirftner in üöerlin nnb ©djott & Eo. in Saing
beftritteu nmrbc, mußte ba§ Hau? Diicorbi mit ihnen

einen Vergleid) treffen, um über SagnerS Opern frei

Perfügen gu lönnen. 9ticorbi perlaugte bcShalb pou
ber Ä-rau Succa ©djabeuerfa^ unb beantragte bic

Eiufeiiung breier ©d)icb?richter. f^rau Succa prote=

ftierte jeborf; gegen bie Ernennung uon ©d)ieb?rid)tern

unb ba? ©eridjt cntfctjtcb gu ihren ©imfteu ; ber 2lp^

pcflljof hat aber ba? Urteil ber elften 3nftang um*
geftoßcu unb bie Ernennung pou ©chicb?rid)tcru an*

georbnet. da? ©chiebSamt haben bie 21bPofateu

EafanoPa, 9tu?coni unb Earabefli übernommen.
— San melbct uns au? Sailanb: llnlängft

ftarb in ber fleinen lombarbifcfien ©tabt Eaprino

Vergama?co ber befanute 9topelIift unb Opernbidjtcr

Sitonio ©hislaitgoni, beffen abenteuerliche? Sebcn

Pielfachc? Sutercffe erregt, ©eboren gu Secco im

3al)rc 1824, mürbe er guerft ©äitger, bann republi*

ionifdjer 3 onnialift, barauf f5reiheit?fämpfer, enblich

9?0Pc(lrnbirfjtcr mtb Sibrdtift. 3>n 23eiibe einer fchöncu

Vnritonftimme, bebiitiertc er, uadi Vcenbiguug um*
faffenber littcrarifchcr Stubicn, mit großem Erfolge
in Sobi unb Sailanb. durd) bie politif^cii Ercig*

niffe pon 1«48 au? ber eben begonnenen Saufbahu
gcriffen, griff er gur ^eber unb gum ©djmerte nnb
fah fid) gufolge feiner revolutionären ©treitbarfeit

mieberholt in 0}efängiti?mauern unb lonrbc fchlicßltdj

nad) Storfifa gcfchlcppt. 1851 fiubcii mir ihn jebod)

fefjon micber in Vari? al? eine Hauptgicrbe be? italie*

nifdjeu Xheater?, beffen direftor bnmal? ber berühmte
Sumleh uub beffen Xt'apcllmcifter itiemanb anber? al?

fvcrbiuanb H' 11 *-’ 1’ mar. 9tacf)bcni ©hiSlangoui burd)

eine Ijeftifle Vrondjiti? feilte ©timme Pcrloren hatte,

toaiibte er fid) au?fd)l!eßlid) ber littcrarifdjcn dhätig*
feit gu 1111b ücfleibctc jahrelang ba? 2lmt eine? 9te*

bafteur? ber Eazette musieale pou Sailanb. 211?

Stbrettobichter jeboch folltc er fid) beit größten 9htl)m

ermerben. Er fd)rieb 50—80 dcjtbücbcr für Opern,
baruntcr bie 9liba, für mc(d)c Verbi ihm feine?

Sebeu? dauf mußte. H.
- 011 durin mürbe bie Oper „Orenc" be? jungen

portugiefifdjen 5?omponifteu 2Ufrebo Xi eil gmu
erftenmalc oiifflefiitjrt. ©ic eitang einen hübjdjcu Er*
folg nnb ber Xbomponift mürbe mit Sorbcerfräugcu
nnb Vlumcnfronen förmlich überfdjiittet. Hiergu mag
einigermaßen ber llmftaub mit beigetrageu haben, baß
Herr Xfeil ein angehenber Sißionär ift uub ftdj für

bie Sluffiihnmg feiner Oper ein tüchtige? ©tiief ©clb
hat foftcu laffen. drophäeubelaben feljrtc ber gliicf*

lidje ffomponift nad) Sifjabou guriief. ©eine 28 Sor*
beerfräuge nnb 51 Vouquct? unb Vliuucnfronen hatte

er auf ba? forgfältigftc Pcrpacft, um feinen portu*

gicfifd)eit ^reuuben bie äußeren Bereit feiner duriucr
driumphe uollgählig Por 2lugeu führen gu fönneu.

oit Siffabon bereitete mau ihm einen großartigen

Empfang, ^eftreben, iyanfarcntöuc, Snbclgefihrci ber

Senge — nicht? fehlte, ©ans Siffabon fdjmärmte

für ben jungen X?ompouiftcn. 21 nt folgcnbcn dage
mollte Herr Steil feine Sorbccrfräitge :c Pom 3°lis

amte abholen. 9lücr bie 3ollbeamtcn Pcrlangtett unter

Vcrufung auf bcu neuen portugiefifdjeu 3aßlaiif für

jebe? XHlogramtu Sorbcerfrängc nnb Vlumeitfronett

einen 3°^ 80 ftr. in ©olb. Unter foldjcn Um*
itäuben hätte Hcrr SJeil gegen — 2000 fjr. 3all für

feilte drophäcu gu gal)lcn gehabt. 9Jian ficht, ber

9tnhm ift teuer ttt Portugal. Herr -teil Permei gerte

bie Vegahluitg. die treffe nnb bie Viirgcrfchaft

nahmen Partei fiir ihn. 21ber c? half aEe? uidjtS.

die 3°öü c rlnaUnng gab bie drophäcu be? ungliicf*

Iid)en X?ontponiften nicht heran? itnb ließ fie ttadi

21blanf ber gcfefclidjen Tyrift öffcntliih an ben Seift*
bicteitben Pcrfteigcrn. Herr Steil modjte biefe Ent*
mürbigung feiner drophäcu nidjt mit aufchcu unb
hielt fid) uon ber Muftiou fern, die Icßtcrc bradjte

beut portiigiefifchcu ©taatsfdjah nur brei Silrci?(ctma
1 7 Sire) ein.

— da? unheimlich rafdj probnzicrcnbe mufi*
falifdhe Snngitalien halt für bie fommenbe
Siitterfpiclgcit adjlgehit neue Dpcrit in Vereitfdjaft;

baruntcr befinbet fid) bie Oper: „I Medici“ Don
Seoncaoallo.

— 9iofa ^crnanbc3, bie fdjöne Vrimnbouua
be? dljeater? uon 2lPignon, fdjoß in Veaucaire auf
offener ©traße ihren ©eliebtett nicber.

— dev fpanifdje Xfomponift ^elip fßrcbell luirb

im fomnieubcn Sinter eilte drilogie: „die Vhrcnäen"
nach Valagner? gleichnamigem ©ebid)te gnr 9lttffiih s

ruiig bringen. Vrebell ift 91utor ber Opern: „der
lepte 91beucerage" uub „Ouafimobo".

— die Vtaniftin ärrau Vertba 9)1 arj hat in

gmei Sonboner X?onzertcn ad)t Stlnpicrfonzertc mit
Ordjefter porgetragen uub gmar in meifterhaftcr Seiic.

tJiir ba? erfte Sponsert hat ^ratt V. Sarj bie Xlon*

gerte pou Schumann, ©aint*©al:nS IV, Seubelsfohu
mtb bie ungarifd)e Vhantafie üon SUgt, für ba? gmeite

:

ba? Es dur-ftongert von VeethoPen, ba? glpeite oon
©aint=©ai ;n?, ba? SiSgtf^e in E nnb bic Vhantafie
oon Emilie Vernarb gewählt. Sau rühmt ber XJiinft*

lerin nad), baß fie 25 Xtongerte in ben gingerfpißen hat.— der Varitonift ©cotti , mcld)er in Vueno?*
2U)re? bie ditelrolle in Verbi? „^alftaff" fang, er*

hielt 51t feinem Veneftg Sumelcn tm ungefähren Serte
pon 10 000 fßfb. ©t. 211? er früh in feinem H otc i

ermadjte, waren nicht nur biefe, foitbcrn aud) feine

übrigen Habfeligfeitcit gcftohlen.— die in Bonbon öufgefüljrte Oper 9Wa?*
e a g n t S : „die 9tanfcan" mürbe pou englifcheti Vlät*
tern abfällig befprodjeit. der Xfomponift ift fehr Per*

ftimmt baritber, baß bie euglifdje Vrcffc nid)t? in bem
Serie 311 loben gefunben hat- Sn einem gnteroiew
mit SltaScagni fiubet biefe Sißftimmung StuBbrucf.

„3«h habe innerhalb breier Sah« brei Opern probu*

giert," fngt SnScagtü, „in wenigen Monaten wirb

eine Picrtc fertig feilt, im nädjftcn 3al)rc ein fünfte,

185)5 eilte fedjftc. 34 arbeite täglich ad)t bi? gehn

©tunben unb hoffe bi? gu meinem 60. 3ahre fo fort*

gufahren." dagegen fattb bie erfte Slufführnng ber

Sagncrfd)cit Oper: „Sicgfrieb" ttt Sonbott ftürnüfdjcu

ÜeifaQ.
— 3m Sonboner Eoücnt*©arben fattb bic erfte

Mufführuug ber neuen Oper Pott 3 f i b 0 r e beSara
unter bem ditel »BCnuj 9iobfart" in fraiis&fifcfjcr

3prad)c ftatt. da? Sibretto beruht auf Salter ©cott?

Xfcuiltuortl). die Oper luurbe in glängcnber ?lu?»

ftattung gegeben, aber fül)l auigcuoinmcn. da jebod)

bic Oper einen ^ortfdjritt gegen bie üorjahnge Erft^

liitg?oper be Sara?: „Light of Asia* 1

barfteüt, erteilt

bic Jfritil bem XTomponiften allgemein ben 9tat, in

feinen Veftrcbuugcu fortgufahveu.

dnr nnö ISoir.

Otfeiümdi

erzählt in feinem ungemein untcrhalfenöcn 93ud)c:

„Notes (Tun Musicien en voyage“ gmei Coittf fd)C Er*

lebniffe, beffen Hdben Xfcttucr waren. 211? Offenbad)

in 9tem ?)orf reifemübe aufam, ließ er (ich uub feinen

jfvennbfit ba? dtner in feinem 3[ntI«cl
;

feroieren.

der Xfellner, ber ße bebiente uub im Jpiutcirgruiibc

be? ©cmnd)c? ftet? auf ihre Vefcl)le martete, ßng
ploßlidj gang letfc gu pfeifen au. Offeubctd) bemerfte

bie? cittriiftet unb mollte ben Mner guredjtmcifen,

mopon i()ti einer ber auberett Hcrrn abhielt, inbem

er fchergenb fagte: „Ser meiß, ob ba? VMfen in

biefem Sanbe ber Freiheit nicht gu beit 5J5rit»iIcgicii

ber .^cllucr gehört?" der junge ÜUienfd) mürbe burd)

bie fdjeinbare Nichtbeachtung feiner Siünfte feder unb

pfiff bann fortmährenb halb traurige, halb luftige

Seifen; gnlefct, al? eine föftlidjc Eisbombe ba? dincr

bcfchloß, fd)loß auch er fein X?ougert mit einer bril*

lauten 21rte an? ber „©roßhetgogin pon ©erolfteiu".

Nun hielt e? Offeubach nicht mehr an? unb er fragte

ben .StcHner, was biefe? pfeifen bebeuten follc? „O,
Dcrgeiheit ©ie, mein H crL" entfdjulbigte ftd) ber Er*

fdjrorfcnc — ,,id) liebe bie Suftf fo fehr, baß ich

ntid) ihrer bebiettc, menn ich meine ©cfühle au?briicfeit

will. Senn mir baher ein ©ertcht, ba? id) auftrage,

nicht gefällt, fo muß td) traurige Seifen pfeifen —
liebe id) aber ba? ©erießi, fo fließe ich meine fd>oufteii

Sieber ßerpor, unb vergöttere i4 cä — wie vorhin

biefe eittgitdcnbe Ei?bontbc, fo pfeife ich mein fchönfte?

©tiief — bte ©roßherjogiu pou ©crolftcirt!" Offen*

bacfi mar aber nidjt feßv gerührt unb bat ben Hotelier,

ihn ba? nächrtemal burd) einen auberett XtcUner be*

bienen gu laffen, ben bie Sufif be? Opcrcttcnlompo*

lüften nidjt gum pfeifen rcige — er liebe baS nidjt!

Ein anberc? Sal traf Offenbar «in ähnliche?

ftellneroriginal in ^Jfjilabelp^ia. E? mar ißm ba?

Neftauraut V^trh bort al? ba? beftc empfohlen mor*
ben 1111b er mollte fein erfte? dincv bort entnehmen.

Vetm 3ufammenftellen be? fUtenii? trat ber XtcUner

an feine ©eite unb e? entfpauu fid) folgeube? ©c*

fpräd): „©argon! 3 llerft eine gute 3uHemie." „3d)

rate 3hneu nid)t, fie gu nehmen . mau trifft c? hier

nicht gut, bie ©emiife meid) zu fod)en." ,,©ut, batm
laffc id) bie ©uppe gang au? unb nehme Sad)?. ©ie

haben boch mclchen?" „0, Sad)?? Natürlich haben
mir ihn ! Sir haben ihn fogar fd)ou fefjr lange, fo

lange, baß er nidjt mehr gatt3 frifd) ift." „2llfo ein

blutige? Chateaubriand.“ „da? mad)i ber X?od) b c*

fonber? fd)Ied)t!" „dann Erbbeeren." ,,©ie fiitb

perborbett!" „X?äfc!" „3dj merbe ihm fageit, baß
er hcreinfommt; id) fenue ihn, er fonimt poh fclbft."

„Sagen ©ie einmal, ©ie fdjeiueit itid)t feljr Diel pou
ber Siüdje hier gu halte« ?" „34 fefje Por allem auf
bic 3ufriebeubeit ber ©äfte." „3um dcufel mit3hrer
9tiicffi4t! Setm t4 Herr Vetrtj toäre, mürbe id)

©ie bapoitjagen!" „Herr hat auf 3bren Nat
ni4t gemartet uub ich muß heute abeub gehen!"
darauf ma4te ber Kellner eine tiefe Verbeugung mtb
— Offenbad) binierte brillant. M. S.

— 211? ©rann no4 auf ber Sfreugfd)ule in

dre?ben mar, hielt er fi4 öfter? einige dage bei

feinem ©öttner, bem Oberlanbbaumeifter Xtarger, bid)t

bei ber ©tabt auf. Einftmal? tamponierte er bort
etmaS; uub al? eben ein ©emitter am Himmel ftaitb,

erhob er fi4 Pom ©4reibtif4 unb ging 31ml 3'mmcr
hinaus. Xtaum hatte er e? üerlaffcit, al? ein Vlifc

eiufdjlug unb ben dif4 «ebft ber bnrauf Iiegenben

Vartitur Per brannte. E. K—i.

«ebaltten; Dr. ». ©öoboba, für bit Mebattion beraiittoortli^; ff. Saf(§borff, 2)rud unb Sertag »on Garl ©rüninger, fämtüd&e in Stuttgart. (ÄommifftonSoerlag in Scipjig : fl. 3. «Hier.)
Hiergu eine dejt*Vcilage unb Vogen 8 pon Stttiam Solf? „21eftljetif ber Sufif".
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l»cr Rattenfänger form l^ametn.

K. HacbfteheubcS Flehtet 2lbemeuer Würbe vom
gelben bedfclben in Befanntcnfreifcit gum öfter» er*

Vtiftlt. 2Bir teilen e§ nad) fehlen Sorten mit:

3m „Wariengartat" 311 Setpjig, einem feineren, von
Stubentcn befueßten Heßaurant, wo bie fogenannteu

„Stamuimahlgeiten* ju billigen greifen non ben

alabemifÄen Jperrn befonbcrS in Änfprucfj genommen
merben, fanbeit fid) einft iiadb Sdtfuß beS Theaters

ein bnlbfö Tußenb Angehöriger ber Alma mater ein.

Sie enthielten ettonS jpät. unb ba baS beliebte Bier*

Iota! fd)on fel)r befeßt mar, mußten fie mit ihren

Stammfeibeln an einem Tifrfje Blaß nehmen, ber

liiert mehr gang frei mar. ©in Herr mit üppigem,

bimUeiu Haupthaare, non welchem eine djarafteriftifd)c

Stirne umwallt mar, bte nad) ©aflS SdjäbeUehrc auf

beionberc nuififatifdje 3«bigfeiten beuten muhte, tmb
mit intelligentem, non einem Bollbartc umrahmten
©efießte hatte eS fid) bereits bei einer $tafd)C SBcin

bort bequem gemacht
TaS Scntefter begann erft, bie weiften Shtbenteit

maren noch Neulinge in Seipgig unb in ber ©efeU*

fchaft, — nichtSbeftoWemger fühlten fie fid) bereits

mit ber fie auSgeidmenben, ungenierten ©enmtlidjfeit

an allen öffentlichen Orten, mo fie nur erfdjietien,

üovjiiglich iit allen größeren unb Heineren itneip*

lofalen tjeimifd;.

tlnfere ferfjö, bie ©erebiSmiißd)en fofett unb heraus*

forbernb aufs Ohr gerüeft, fingen bemgem&ß unbe=

flimmert um ihre Tifdjnachbarfdwft eine giemlid) laute

Unterhaltung an, bie fid) mit aflerhattb pofüiben unb

nach Meinung ber fritifchen (Seifter gang uuanfedjt*

baren Urteilen über mufifalifche Tinge erging. Sßer

fpricht aud) in Seipgig nid)t über Mufft? ©8 ift bort

io felbftoerftänblid), mie baS 2lmcn in ber Stirne.

Ter „{Rattenfänger üou Hameln"', bie Heßlerfchc

Oper, mar gerabe als Sfoöität aufs {Repertoire ge=

fommeit unb ^atte einen fenfationeflen , nirfjt beftrit*

teuett ©rfolg gehabt. Tie itod) fehl* jungen, fuper*

flugett afabemifdjen $emi maren natürlich ftreitbar

geftiinmt unb cS biinfte ihnen, baß es mehr 2öeiS*

heit oerriete, im Urteile abfpvcchertb beim guftinunenb

3ii fein.

„Wan macht jeßt fo oiel SBefenS hier Pott bent

{Rattenfänger, mir hat er nur mäßig gefallen," meinte

ber eine, ittbem er bann mit „Broft!" fein großes

©tanunfeibcl gum Munbe führte unb in einem 3agc

leerte, „Ton 3uan ift boch eine anberc Sadje, fd)on

wegen beS ©hantpagnerltebeS!"

„Hübfche Welobieit unb mirfuitgSDoUe ©teilen

unb ja in ber neuen Oper," entfdjieb großmütig ein

gweiter, „aber bie 2lfte — oiel 311 lang ! man fommt
oor Mitternacht nicht 311m Biete. 21 tief) fehlt Ballett

mit ©olotan3 ! baS gehört boch gu jebern guten Mufft»

brama. Sie heißt nur ber ftompouift? fein Harne

ift mir mieber entfallen."

„3ch glaube: Sauger — ober Söttner — halt!

id) hab’S — 3ößner!" ließ fich ein britter vernehmen.

„Äh* bäht fo nicht — mart mal! man lieft ben

Hamen jeßt öfter hm — hm — gum Teufel
— mie toar’S nur?"

„WitUer ober Sdntlge hieß er nicht."

„3d) Wette um bret Seibel — 3SUner!" er*

eiferte fid) ber britte mieber.

„2Bir motten ben Wirt fragen! mo fterft benn

baS Atamel?"

„Vergebung, mein Herr," rebete nun einer bev

©tubenteit ben mit am Tifdje ftßenbcn (Saft an, „Sie

finb wohl in Setpgig orientiert : mie heißt ber ffompo*

nift beS {Rattenfängers oon $ameln£*
„üßiftor Heßler," antwortete ruhig ber mit bem

üppigen Haarwuchfe unb ben intelligenten 3jtgen, in*

bem er ein paar Sd)lud: au§ feinem ©lafe nahm,
„er ift ©horbireftor bei ber hieftgeti Stabtbiihnc."

„{Richtig — ! {Richtig! Btfior Heßler!" betätigte

mm ber fjragenbe, unb fid) mieber an feine Stubien*

genoffen Wenbenb: „UebrigenS: eine Oper — ift feine

Oper," bocierte er, „man muß erft Weitere» oon ihm
abmarten, foldje ,tap ettmeifter haben leicht fomoo*

niereu: bie {fteminiScensen fommen ihnen oon felbft.

Heßler ift wohl ein Seipäiger 0nb ?" manbte er fich

mieber an ben fremben 2:ifd)nad)bar.

„Sona^ glauben ©ie baS fdjließen 3U förnten?"

lautete beffeit lädjelnbe ©egenfrage.

„{Rach bem großen 23cifaIIe 3» urteilen, ben bic

Oper hier hatte."

„©S heiß! bü$ aber — " opponierte ihm ber

cutgellte ©aft, „ber Prophet gilt nichts in feinem SSater*

lanbe. 21ud) ift ber S^omponift aus ©traßburg gc#
:

luirtig."

„ 21di !" rief ießt mieber ein Heiner, blonberiMiridje,

fo eine 21 rt oorlautcS ?füd)Sdint, „fein ©adife? ctlfo

fein Sanbsmann oon uns? mm ift mir bic Oper
idjon gaiij egal!"

„2ßie mürbe ber .ttomponift bicS bebauern. Wenn
er SfemitniS baoon hätte!" oerfidjerte ber weiittrinfcube

Herr lehr belnftigt.

,,3d) mürbe an {ReßlerS Stelle barauf beflehen,"

begann mieber baS giidiSleiu vorlaut mit näfclnbcr

©timmc, „baß mau lebcnbige {Ratten für bie 2$or*

ftellung breffievte. 2)ieS märe bod) 311m minbefteu

pifant unb etmaS HeucB unb fönnte bie Oper populär
madjen."

„ißiclletdjt wirb man ben stouiponiften barauf auf*

merffam machen," fprad) heiter bev Sifchttacßbar.

„Sie finb wohl mit ben hjefigen Wufifoerhält*

niffeu oertraiit?" iunuivieitc ein anberer ©tubent,

ben Jyrentben mit herablaffeubev ©ömievmieue mieber

inS ©cfpväd) gicliettb.

„3a," lautete bic artige 2lntmovt, ,,id) gehöre

ber hiefigen iliihne alt."

„Sänger ober ©djaufpiclcv?" fuljr ber ftragenbc

in feinem ©tarnen fort.

„{öeibeS nidjt, - aber ©horbireftor."

2lh ! fämtlidjc Sfingcr ber SBiffeufdjafi faljcn fid)

plößlith fehr oerbußt an. „©horbireftor —?" lautete

cS halblaut unb beinahe unisono aus ihrem SRuiibc.

Xcr ©ologaft erhob fid) jeßt fpöttifch lädjelttb

unb griff nad) feinem Hat. „3a — iliftor {Rcßlcr

mit Hamen. 3hrc Unterhaltung, meine Herrn, mar
mir in ber Xhat — ein großes üBergnügen." Sprach'S
— feßte fein ©laS noch einmal au bic Öippeti, leerte

eS — unb empfahl iid).

©cd)S recht ocrlegctte ©efichter ((hauten ihm und).

— £a@ {Rem Dörfer Öhceumthcatev mar bie erftc

Sühne in Ämerifa, welche 2B a g 11 c r S oerfenften
Orchefterr aitm and) einführte — nicht auf attgu*

lange 3eit, beim man fah balb bte Ungufömntlid)«

feiten baDon ein. 23efoitberS bic 2lfuftif war eine

fd)led)te, aud) quälte bic attju l)Oße Temperatur iit beut

ßalbunterirbifchen {Raume bie armen Wnftfer auf bas

petnlicßfte. ©itteS feßönen, ad), allju fchoucu unb heißen

Slbenbs burd)brach ein tapferer ©clüft, bem ber Schmeiß
bou ber ©ttrne ftürjte, ben bisherigen 3mang unb
fteefte feine .Hfraüatte tn bie Xafdje. 2US bic» all*

gemeinen Slitflaug fanb, fuöpfte er aud) feine ©efte

auf, maS ebenfalls eifrigft nachgcahntt mürbe, ©itte

3Bod)e fpäter faß ba§ gatt3c Orcßefter in $einbänucfn

unb tut luftigften {Regiige in feiner Berfctifung unb

in Weiteren 8 Sagen ftanb and) neben jebern ^ultc

eine Platte mit ben nötigen ©rfrifdjuugen. {£a, mäl)=

renb einer fehr ftarf befuchten Borftetlung, ftieg aus

bem oertieften Ordjefterraume plößlich ein ftarfer

Onalitt empor uttb es entftanb eine entfeßliche Sßanif

int {ßublifnm, weld)eS nicht ahnte, baß bic {Diufifer

beit Wißbrauch ihrer oerfteeften Sage fo weit trieben,

baß fie — rauchten! Slm uäd)ftcit Tage mürbe baß

Orcßefter mieber an feinen alten l]3laß oerlegt.

M. S.

— (ftr angoftf d) er ©efdjmact'.) ®er{Bari)'er

„g*igaro" warf fiträlid) bie feltfame ftrage auf: „2Bel*

eße8 fiitb bie 20 fünftlerifcß oottenbetften Welobieu?"

Unter ben eingelaufenen 33erg eief? tt iffen faitö baS fol*

genbe (bureß Äbftimmmtgj bie weiften Anhänger:

1) „Ariadi Chiese,“ ©trabeüa; 2) „Sicilnmne,“ ^er*

golefe; 3) „Plaisir d’Amour,“ äRartini; 4) „Le Lac,u

Hiebermeßcr; 5) „Le 8oir,“ ©outtob; 0) „Le Vallon,“

©ounob; 7) „Serenabe," Schubert; 8) „L*Adieu,“

Schubert; 9) „Tic beibeit ©renabi.eve ," Schumann

;

10) „Les Enfants,“ Waffenct; 11) „Elegie,“ Maffenet;

12) „Noel,“ Slbam; 13) „Les Rameaux,“ f^oure;

'14) „Allelnia d’Amour,“ ^aure; 1») „Noi.il,“ Hol*

!mes; 16) „Adieux de l’hotesse arabe,“ {öiget

;

17) Serenade,“ SÖraga; 18) „Sonnet,“ Tuprato;

19) ,,Si vons n’avez rien a me dire,“ 25aroneffe be

{Rothfchilb; 20) „Le Reve du Prisonnier,“ {Rubin*

'ftein. — Wan lieht, eine merfmiirbtg „patriotifche"

I gifte!
. .

3*. H.

lene Puftfiafieit.

Äl'apialiüdie.

Tie Berleger Steßl & Thoma» iit ffranf»

furt a. W. finb mufifaltfd) feßr gut beraten, beim

maS fie herausgeben, hoi SBert. So finb bte Sflaoier*

! ftücfe oon ©arl 39 e cf er, welche fie unter bem Titel:

i „2lu§ ftitteu Stmtbcn" unb „2llbnmblatt" heraus*

gaben, burdjattS cbcl tuclobifd), futibig gefeßt unb
fthnimmqsooff. BcfonberS ift bas 2llbmnbiatt in

Des dur mit feiner hoppelten Welobic eine oornehme
ftompoütioit. — ©cfättig, aber im Tonfaß weniger

bebeutenb ift bic HumorcSfe Oon H. H c 11 f c 1 (Op. 80),

welche iit bemfclbeu Berlage erfdjicnen ift. — 3m
Berlage oon ©l)r. Bie weg iit Citebliuburg

finb icidjte Tonftiicfe (21bcublicb unb Träumerei),

3»ei ©tiiben unb smei Wajnrfas oon ©eorg © g g c-

liug erfdjicneu; — es finb gefällige, aitfprudjSlofe,

für llnterrid}tS3Wccfc gut ocvmetibbarc Stiicfc, unter

bcncit bejotibcrs bic Wajurfa in A moll als effeft*

00 fl unb originell 311 bcjcicbneii ift. Terfclbe Berlag
hat „fed)S StimmunflSbilber" unter bem Titel: „Weilt

fdmueS 23obetl)al" Oon Sill), ©ropp ßerauftgegeben.

©S foll eine mufifalifdje {Rcifebcßhreibung fein, meldje

u. a. baS ©d)o in immer höher fteigeuben Oftaoen,

„Britnl)ilbeuS 3lud)t" burdh einen gemöhnltdjcn ©a*
lopp unb „grnfenbe {Rehe" burd) eine ©abottc fdjilbert.

©ine sietnlid) platte 2lrbcit! — 3m Berlage oon

©. 3’- Äahnt {Radjfolger in Öeipjig finb unter bem
Titel „O Traum beS ©liicfs" gm ei Stiicfc: „3bl)U"

unb „Had) bem Batte" (SSSalser) oon 2llfreb ©ruft
fürs Sflaoier unb fürs Strcidjordiefter erfdiicncn, bie

eine feinere 2lrbeit finb, in welcher rci.^ootte Tiffo*

nangen Sßagnerfcßer 2lßfuiift 3111* mirffamen ©cltuug

fommen. — Tie SHaoicretübe: „Ohne {Raft, ohne

Hui)’* oon Ufo Seifert (Bering 0011 3*. ©*. ©.

ßeuefart) ift, ohne heroor^urageu, eine anfprccßcnbc

sfompofitioit. — „Trci Toitbilber" oon 2U. 21. Ha tut)

(Bcrlag oon 3r - Bedjel in ©ra;>). oiutuofe

Spieler berechnete, fciufiumg erfuttbene, gragiöfe Si’la*

Dierftiicfe! — ©in feßr lieblidjcS unb originelles Stücf

ift bic „Hachtmuftt" oon ©ruft gäntii, Tomfapell*

meifter in ©rlau (Berlag 0011 Hogfavölgqt in

Bubapcft). — Ter jahlrcidjen ©emeinbe ber Badjoer*

eljrer wirb bie Hadpidji millfommeu fein, baß Hand
Harthau 3- ®eb. Bachs ©ellofouaten für baß

Bianoforte übertragen hat. 3u ber ©aootte gewinnt

befouberS ber gweitc Teil: „La Musette“ burd) bcu

Hcis feiner bem Baß übergebenen Welobic (Bcrlag

oon ©uftao Hldjter in Öcipgtg).

Jingegangene liifilifll'icii.

I i c bi' r mit E I a n i £ t tu- ii I c it u u g.

jflmimi, Clbcnbiivfl:

Sc^äntacf. iypvbci.
-- Kuacn)AUbrr.
— ÜUiciit ßn’rj ift tuilb lote Sturm unb iiiecr.

— (Jrfte ütebe.
— 'jjlfiii itaifer ijorfj.

— Stuft!.

$ tja len, &*., S^enfentleb.
6'rtift 29crUit:

Scbmibt, 50r., i'lit 'Jlitfleu b«r ylebc.

i«. ^oifmanu, Sirie.jau;

'Uli tt manu, ß., Siebet fitr unfeve» Aatfer.

$retg, SUb., (jjriifet mir ba§ bloiibe Minb am :H£jcitt.

— Wein sil ebenen, tumm I

9leimann, öelbenc yjo^enjDUevntoorte. (lief.)

S^nabet, Hart, C bu jcltflc, fr&Cjlube Waieiijcit.

griebr. j^ofmeiftcr,

it r il
fl

e r
,

3lb., Berreuse.
iSitb- iiiilf'S. tSt'üflettj

:

fßipenbrinf, i $nttungtu oon fi>. iiUmev#.

'uinfcnnaunfdjc 93u<^tjanbUmg, paberboru:
C-bner, äubto., üHartmblumcu.

'Jticbnrb .Äatjlcü '»erlag, Sefjau:
Älugfjarbt,

,
fyriiljling.

3(b. Aaeljlt'r, ((MibeSbeim

:

Schotte, Jtarl, 3 yiebeälieber.

C. Aafjnt ’Jlacbf., iicibjiß:

Eurra, ,t*erm., ülleinc flovelet.

Sjeint, iß., Jfdj liebe bicb, wie nidjt» auf bieier tSrbe.

»ogei, ibern^., Cftern!
Dttdj. Saun, Ser tin:

lUri^, 2(tb., ©cnnaiiialicb u«b Jtaiferlicb.

Jtlfr. iiliuterer, Witn^jcii:

,'fafjn, il.
,

2 neue lieber oon Scib unb Äicb' (Sariton ober

'iltejjofopran).

E. sieebe, a-etpjig:

äBeubetiiig, Äar(, S)te erfte »lurne. (öo<b.)

(i. Scudart, Sictpjig:

2 ürt, (£., Ser Wetf. Scfjtoeb. »oHälieb.
,'öatiä Sit^t, i.'.etpjig:

Siubvidj, J.» (SambrinuS.
yie^tenbergfe^e Ulufilljanblutig, iöreSlau:

^olliinber, W&be^en, toillft bu mir gcpveu '{

Jriebr. Sutfborbt, Berlin:

©ottbelf, 3., 2>a§ Statt im Suche.

0 . BoJjrfdj, Sei gegrüfet, bu SalbeSraufdjett.

gerb. Wartin, Seitmeri?.

9tamif<h, g., Slfentanj. (Sariton.)

iö. Wartini, Seipjig’s9teubnilj

:

Stebhanibed, Äarl, Sitte. (2llt.)

— StiUev äbfebieb. (Wejjo*Sof)ran.)

üBörtp St., SetgiB mein nidjt. SBalsertieb.

2(e. Sernburg:
griebmann, ii., op. 3. 4. 2 Sieber für Sopran.

UleUin & DJelbnev, 9tiga:

0 . § a f c n, 2)1., §erbft.

o§c--



jtifteraütr.

— „Ta* Pieb yom Stabt=

(I nvtcn" betitelt fid) eine im >lll)t)tf)=

imtb ber „Slorfe" abftefafjte £tmto=

«Sie octt Silin SBibmann, bie

allerlei er(|ö6li<f)e ©ceneit aus bim

itebett unb 'Xrcibcn im Stuttgarter

Stabtpart barftellt. ^luifdien bie

redit mittigen Slleime ift eine Sicifte

allerticbftcr ^ttiiftrationeit oon g.

31 e i ii einneftreut. itertag mm
S tr etter ei ÜJiot'cr in ©tiittgort.

$riffRa|Ifit ber |fö(iF«lioti.

«nfratmi i ft Mr Bb«mtwm*nf*-iauit-

tung b*i|ufü0*n. T&nonymt 3ufrfjrif-

ten torrbrn tttifjt beantwortet.

Gehaltvoll, edel, elegant!
j
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Solos fiir

Die Bttekiendnnf von
Manuskripten, welebe nnv«r-
lan|t «lnyehen, kann nur
dann erfslgen, wenn denselben
BO Pf. Porto (ln Briefmarken)
belfrefUfft sind.

|V Antworten anf Anfragen
ans Abonnentenkreisen wer-
den nur ln dieser Bnbrlk und
nicht brlefHeb erteilt.

Pr. K., Kbnlgrsbofeu. Sic Unffcn,

taf; cä (vetetpirotett inannigjadicn ©d?lngr3

flicht. ÄUv imitcn jluci Iflobcütnräubor

tonnen, U’dcf)f Gijäljluugcn and wenig ge-

Itfmcn ^cituiigr»« ab^ricbcn, fie mit einem

neuen Jitcl retfatjeii »mb bann old

Gigentum »erlauft«!. G3 tnm jebotb über

bieje Siebe fccr 2ag bet föcviebied. «nbere

finb fo buminbrcift, Webicbtc 511 ftc^tvn nnb

fie fiir itjr Gnientum mitjugcbcn. Gincbritte

Sorte von unrcblitbcn ©(bviTtftrilern ücr=

taujt an eine Leitung 511111 c r ft e n 3lbbrucl

eine plobelle nnb knbet. bebor m>dj bieler

criic Slbbrud erfolgt ift, bnäfelbc äpvobntt

an attberc ®erleger als bisher nodj unter;

iifientlieble beUetnftif*e ftoftbailcit. IHcljn--

liebes tommt unter ftomboniften vor; einer
|

rrflnbet'0, ber aubeve ftteblt'S. ©0 bat ®*n

nmerifanifiber „Jonfeijev" ein bon uns preiS-

gefronteo .«labicrftiid bon ©olbbcct in eine

anberc Sonart ilbertrageit »mb c3 Statt um

^art fiir fein Gigentum aiiägcgebfu. «n--

berS ift c« bei ben ©tiiefen bon 31. tt. 'Dt. 31.:

it. jft bae Crigitml ,

sHi. 91. berwertet Gr»

innerungen an baäfclbc. Solcfie SlnHänflc

tann man ein ijilagiat nitbt nennen.

I, R.
,

Breslau. Sie Slbreffe bc§

jungen ‘Itirtuofcn ift in ben beiben 'JNufiler-'

talenbern niebt aufgenommen, unb bie yejüta

nehmen bon ibin noch weniger 'Jtotij. treten
'

Sie mit einen» .ftonjertageuten Stirer Stabt

in ilterbtiibuug, ber it» äüarfdjou einen ®c»

fcbüfistreuitb tjat. Stuf biefem Sßcgc Werben

Sie am raidjeften jum ;fiele tontmen.

H. E. lOl». ifflir werben und an einen

Jvadjwatm wenben, ber »icUcidjt im iBrfiije

bce- 2>uod bon ®eriot ift. 21?a$rf<fKinlii$ ift

bie betreffenbe Stelle imftlageolctt ju fpielen.

E. B.. M. 'Jlu$ für i»n0 c ÄlatoirrföÜIcr

ift bod Sefte gut genug. Waffen Sie %1}rcn

3‘ögling bie leichteren ittabierftilcte bon 9t-

©dmmanu in ber 9lud gäbe 'Jieitsel (9lill?(e,

Weipjig), icvner bie Sieber oljnc Sorte bon

'JJleubeldfolju, audgcwöbltc ©liictc bon ^br.

Srfmbcrt unb bie Ctübcn wen »ertiui unb

Gramer fpieten.

O. V.. Berssel. Sie finben über bnd

littcrarifcbe Gigentum eint« SCi^terd in ber

heutigen tilummcr einen 91iijfat>. Hin» beften

ift cd, ©ie bcrglcidjen ficb mit bem Ser leger.

m! ». A. 8 . Sie Ibtmen eine 'Sage

niebt gut fbiclen, wenn ©ie bereu »au nicht

rennen. Gd mufi bad Sbcma ,
in »uctc^ev

rage cd auftreten mag, Iraftig betont wer»

ben. (»reffen Sie nach ben borsilgllcbcn

«ebrbil^ern bon fHidjtev unb ^abadfobn,

welche bei »reitfopf & ^Ürtel erf^ienen

finb.' Waffen ©ie fiel? juerft ein »ericicbnid

bcrfclbcn tontmen unb Witblcn ©ie bann narf)

3hrem »ebilrfnid. »eibe fclwieben über bie

W. B.. Berlin. Jic belveiienbe 5)amc

|oü in ber iKubrit: „.meiner ülnjeigcr" brv

•Jlcuen SUinfif^eitung inferieren.

J. H.. MttncUen. „?[ntia[tdbereich»

ui fie ber SJleuen Wufit»^eituug f»nb bbttt

Jahrgang l88r. an ju

Mx. ift ein aJtaitn bon gewiegtem

Vfaebwiffe»» unb bon jener «cf^eibeubeit,

bie matt immer bei bebeutenben unb geiflig

normalen Miln ft lern finbet. Gin iiberrcijted

Selbftgefübl ift j« faf* immer ein pfbcijo--

patbif^er 3ug, weld’cr bie Ginficbt triibt.

Gr ftwbievte bieie Sabre an ber »erltncr

fco«bi<f>ule für SSufit. ^er anbere §err ift

cbtnjaüd gacbmann. Sßäre «r Äilettant, fo

„ —.60

(ohne Begleitung.)

Armee-Mars ch-Atbum. Band 1, 10 Märsc he

rit.o. B<1. 'i. l" Märsche . . „ 1.

Eller, L. ,
Serenade, Menuett 11.

• 'ontredause aus „Don Juan‘'

von Mozart. —
Küohenmelster, A., Op. :»2, „Duf-
tende Blumen -1

.
(Quadrille

Lubln-Salnt, Leon de, Op. 4U,

BhantaBie iiher ein Thema
aus „Lucia di Laminernmor' -

zum Konzert - Vortrag be-

zeichnet und neu heraus

-

gegeben von Emil Kross . .

Mit grossem Erfolg v. Emil
Säuret in Konzerten vorge-
tragen.

—„Adelaide 1-
,
Lied vo»t L. y.

Beethoven .
ebenso. (Emil

Kross)
Papanini

,
N. .

„Moto perpetuo ".

Konzert- Allegro
Tanz-Album. Sammlung der be-

liebtesten Tänze . herausge-
geben von S. Philipp.

Band 1. 14 Tän/.e . . .

m.
iv.
v.

Walzer, die letzten, eines Wahn-
sinnigen

t.—
1 —
1
—

1.—

Kerlin W., Potsdamerstrasse 20 und 35.

Direktorium : Philipp Scharwenka, Prof. Herrn. Genss, Dr. H. Qoldschmidt,

artistischer Beirat: Prof. C. Kllndworth.

Hauptlehrkräfte.- Die Direktoren, Prof. A. Becker, Direktor des Komgl. Dom-

chors Dr. Reimann, Dr. Jedliorka, W. Lelpholz, Kammervirtuos Struss, Gregoro-

wltsch, W. Berger, Frl. leppo u. a.

Beginn des Wintersemesters: 1. Oktober.
Statuten gratis durch das Direktorium, an welche» auch alle Anmeldungen zu rlohten «Ind.

Kgl. Akademie der Tonkunst in München.

Das Studienjahr 189» ‘J4 beginnt sowohl in der Vorschule, wie

in der höheren weiblichen Abteilung und in der Hochschule

am 18. September d. Js. Anmeldung am 18. und 19. im Sekretariate

(K. Odeon), Prüfung am 20. und 21. September.

Unterrichtsfächer: Solo- und Chorgesang, Klavier, Orgel, die

Orchesterinstrumente (auch Harfe), Kammermusik und Orchesterspiel,

Harmonielehre, Kontrapunkt und Kompositionslehre, Partiturspiel und

Direktionsübung, sowie Ausbildung für die Oper.

Näheres im Statut, zu beziehen durch das Sekretariat der Ivgl.

Akademie der Tonkunst. Di© Direktion. _

Dresden, Köuigl. Konservatorium für Musik und Theater.

38. Schuljahr. 1892/03: 780 Schüler, 73 Aufführungen. SS Lehrer : (labe» Daring,

Hraeseke, Kb’hberger, Fährmann. Frau Falkenberg. Höpncr, Jansa^n, in^Jt,

Frl. v. Kotzebue, Krantz. Mann. Müller- Reuter, Frl. Orgem. Frau Rappoldi-

Kalirer, Rischbieter, Jtonneburger, Scbmole, Senfl-Georgi, Sbcrwood. Ad. Stern,

Tvson-WoltT, die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. KaP« 11
?,..

a" ^5
Rappoldi. Grützmacher. Feigerl, Bauer, Fneke u. s. w. Alle Facher für Musi“

und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Haupteintritte

1. September (Aufnahmeprüfung 6-1 Ehr) und 1. April. Prospekt undj^jjrer-

Verzeichnis ilnrcl. Prof, tuen Kr.nl«. nirehlor.

.. II WSI!
Orchester-, Musik- und Opernschule. Aufnahme neuer Schüler

Diensta«- den 3. Oktober, vorm, lü Uhr. Statuten gratis.

Weimar, August 1893. Hofrat Müllerhartung, Direktor.

} / ... .
" - ' ' -

v ' '
v' \ A' L "

'N ;Tiji

Zwei Violinen und Pianoforte.

Baoh, E., ..Fnihlingserwachen“.
Berühmte Romanze . ... I

Le Beau, Louise, Ad.. Op. 38,

„Canon“ für 2 Violinen mit.

Pianoforte
Mangelsdorf, „Edeiweis» und

Almenrausoh“, Oberländler .

StÖokigt, L., „Auf dem Berge“,

Ländler
Tschaikowsky, P., „i'hant sans

paroles“ ,
Lied ohne Worte

Tanz-Album, Philipp, S. ,
12 be-

liebte Tänze
Walzer, die letzten, eines Wahn-
sinnigen

Vier Violinen und Pianoforte.

Stang, Fritz, Phantasie in Dmoll
für 4 Violinen u. Pianoforte ]

— „Maienlust“. Lyrisch. Phan
tasiestiiek in Ddur für vier

Violinen und Pianoforte . .

— Dnplierstimmen .... »

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung und Verlag

Heilbronn a. S.

Die Violmteclimk

Verlag von Car! Grüning er in Stuttgart

:

(Zn nezMen dmcli jede Buch- und Musikalienhandlung.)

Sorben erschien

:

Vorspie/sfiieke.
Ausgewähit und mit Fingersatz, Vortrags- und Phrasierungs-

zeichen versehen von Emil Breslaiir.

II. Heihe.
m

50 Ff.

t&]

|

C. C o U r TOis ier.
Freis M. 2.—

Ein unentbehrlicher Leitfaden

fiir,jeden Violinspieler, speciellfür
Tonbildunff und Bogenführuuy.

P. J. Tanger, Köln.

Jeder Naturfreund
abonniere auf die illustrierte Zeitschrift

Natur und Haus.
Monatlich 2 reichhaltige Hefte. Preis

vierteljährlich 1 Al. 50 Pf. durch alle

Buchhandlungen u. Postämter. Probe-

hefte gratis und franko. Verlag von
Robert Oppenheim (Gustav

Schmidt), Berlin SW. 46.

TM
:J -j;

No. 1. Car! Maria v. Weber: a) Sonatine, b) Menuetto.

4 händig. (Primo leicht, — Secundo mittelschwer

untere Stufe) • •

No. 3. G. Eggeling : Gnomentanz (mittelschwer

untere Stufe) .
30

No. 4. R. Goerde/er: Mai-Königin, Gavotte (mittel-

schwer untere Stufe) 30

No. 0. J. N. Hummel: Rondo favori (mittelschwer

obere Stufe) bO

(No. 2 v. o erscheinen Neujahr 1894.)

jjgjf“ Vorstehende Sammlung wirkungsvoller Vor-

tragsstücke, welche, bei Korrektheit des Satzes, klang-

lichen Reiz mit bequemer Spielart vereinigen, eignet sich

hervorragend zum Vortrag in geselligen Kreisen, sowie für

öffentliche Musikaufführungen und festliche häusliche

Gelegenheiten.

Inhalt der I. Reihe.
No. 1. F. J. Zeisberg: Kinderfestmarsch \ ,

leicht y
Adam Geibel : Leichter Sinn

j

v

No.2. Franz Schubert: 2 Scherzi (mittelschw. unt. St.).

No. 3. Henry Houseley : Air de Ballet (mittelschw. unt. St.).

No. 4. Beethoven: Albumblatt (mittelschwer unt. Stufe).

No. f>. Georg Eggeling: 2 Klavierstücke, a) Arabeske,

b) Moto perpetuo (mittelschwer ob. Stufe).

No. 6. Kalkbrenner : Rondo, precede d'une introduction.

Es dur (mittelschwer ob. Stufe).

WNNT Preis für No. 1—4 a 30 Pf., für No. 5 Preis 50 Pf.,

für No. 6 Preis Mk. 1.

jtw/--

«I

0

££vVjj_ rur no. o rreis m«.

•

„ -J.

«IIR KENNE».-
II lff luftcrtcgfitbrre u. lufi*

fr&nltmbere, jo Suft unb 5le»6

ffftarmbe« ©diule(3ionolrf.b. maftk. IDtlt).*

•jö.äamm.ftlaüicritfiulrn.ÜilcIobtceuWaj.

Ul 4 £tbtib.4,80. <ßtad)tbi>,20.?lf>in^3.'>0,000.

SUlngräber Verlag, Leipzig.

Im Verlag vonHsinr. Puüor, vormals
Dresdner Wochenblätter, Dresden, siud

erschienen

:

Musikalische Schriften
Sittlichkeit u. Gesundheit In derMusik o.eo.

Krieg und Frieden in der Musik . . l.—

.

Die alten u. d. neuen Wege I. d. Musik o.7<>.

Die Welt als Musik L-
Wledergeburt In der Musik .... 1.6».

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Musikfreunden erteilt a. schriftl. Weg

theoretischen Unterricht
Kleb. Bügele. Liebenthal, Bz liagn ltz.

Jfg- Froapakt gratla. ~

felteue »riefmorfeo! “Wtt
b. «rgent, auftral., BrofU.,

Sulg., Goftar., Cuba, ®cuab.,

GSuatem., 3amaic., 3aba,Somb.
p

ßustmb., UResic., 5Ko nac., 9latal,

$eru, Sun»., ©amoo,

©erb.. *unt«, fcürfti »c. — atte berfc^iebm —
garant e^t - nur 2 »f.!MPorto jiixa.
®rei21ifte grati*.flrosser «uifOlirllohwjCAta-

log mit Uber 10 000 Preisen nur 50 Pf.

E. Hayn, Maumburg (8aale).

Neuester TreffSII
durohsohlag. * *” “ W *“ "

„Hüte dich“ f. l Singst, v. Pani Frommer,

l M. Emil QötzB gew. Verzeichn, üb.

eooo bei. Nrn. kostenfrei.

J. Schntoerth A Co.. Lelprifr

Für 3 Mark franko
(Nachn. M. 3.20) ca. 200 beliebte Klavier-

stücke, z. B. KuBSwalzer („Nnr für Na-

tur“) u. Fledermauswalzer, sowie meh-

rere andere Tänze v. Strauss, Husareu-
galopp, ferner beliebteste Opern- und
Volksmelodieu. Lieder, Tänze, Marsche

u. s. w. Alles heu u. prachtvoll ausge

stattet.— Aehnlichen Inhalts u. zu dem-

selben Preise : Ueber 200 Violinstücke,

teils mit, teils ohne Klavierbegleitung,

oder 110 Zitherstücke oder laeHarmo
niumstücke oder 200 LiedeT. Alex.
Bocken, Versand-Buchhandlung,
ottmachaii, Schlesien.

B

l f Ein ganz reizendes Lied 1

!

aas du mich liebst.“
(Ged.v.Heine.) Lied f. hoh. Stimme
von Rob. Brecht, Kgl. Musikdir. in

| Hellbronn. Preis M. 1.20. Z. bez. durch

alle Buch- u. Musikalienhandlungen.

1

Georg VIx. Veriag. Göppingen.

CARL MERSEBUR6ER, LEIPZIG.

Special-Verlag

:

, Schulen u. Unterriohtsverke

fiir GeBang, Klavier, Orgel eto. I

1 und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musiksohriften.B
Verlag8verzeichnisse verlangen.

I Ton-Violine. I

• Brillant In Ton «.^UMtnttwiO '

1

inol. Bogen und Kasten 26 L
Gegen Einsendung des Betrages franko.

AnfSnst Oertel, ?r
awS8tr.

a
io.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Kataloc über

Hnnlkallen . , . v, der Fmn»
nnd riratlö E0“ 1* 0,r,,l >

Instrumente, KldlllJ Hannover,

welcher O vnrienflt wird

Beste Violinschule

:

Hohmann-Heim
184 Seiten grösstes Notenformat.
Prachtausg. 6 Hefte Je 1 in

1 Band Bll P. J. Tonger, Köln.

14 der schönsten
Walzerlieder für Gesangu. Piano (neue)

versendet franko gegenEinsendüng von

= nur I M. 50 Pf.
~

August Oertel. Hannover, Dt. Wullitr. 10-

Rad. Ibach Sohn
Flüael Barmen-Köln, P/aninos.r luyci

8eilerwtj 40 . Nemnaitt 1. A.

Verlag von Otto Werntbal. I
Magdeburg. 2

Th. F. Schild, Wiener Mode, J
Juxmar80l» für Piano». 2ms. M. 0.80. 0

z Eiu ueuer, flotter Marsch, der qS von den Kapellen mit grossem Bei- fl

S fall gespielt wird. Zu bez. durch fS jede Buch- n. Musikalienhandluog- 0
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©erlag oon (Carl ©rüntttfter, SluttparMteipjig (norm. Jl. f. taget tn Sein).
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"
I Preis uvu finarial bei allen Zollämtern in PcntrdiUmb,

»tirtrtflbrUrt b *ummtr«i i72 Ätttin) mit iiim Etil Wuftt.
|nfjrate Mt filnfgerpallCHe ilonpomllt-|tUt 75 äppllts

J>e |terrii1j-Unanrn, Euxemtmr», mit in rämil. Bmti- mit

Etxt, bin: BtttlHt-Betlagen (16 ffiroli-Buartrtit™) auf
(miltr tet Eubrih „Sltinit JJnitistt" 60 JOM.

I BtuftluKtn-Santlungm »*. *tl BriutlianlTbtrranb i u
liathtm l»apta gebracht, btntlitnb in Jnltnim.-KoniptT imb .....

jnImiIn
,
t jm Infnattlt Mt '•Kltftc.Cf UJtoflTe, biulMl-üllrrr.poItBtMctHm. l.«S, imiibrtgeii»iilIpo|lotriiii

ttiebrrn mit Elaoittbrat., I°nm als CSraH.brilage: 2 Bogtn JUtmiSt AtltlMmt J» l -
bililltn Bäk. 1.00. Simtliu- Eiimmttn (au* älterer Haltr».! HO Bl»

(16 Stilen) non William Wolf« BtuWi-BtHIIttift. Stuttgart , Eripsig. Btrlm iint ttlTen Jillaltn. l
»« .o __» —

...

%vm\<xxbl

einigen SWonben würbe bie nrniitattfebc

SB*!* butif) beit lob einet gefeierten

Songel'tfängerin in tiefe Sraitrr»er=

(Sus fefct: Sjermiue Spieß, burrft tfiie

tünftlerifdien wie itjre »erfftnlicften gigenfdiaften

bet Siebting be8 beutft&en spublifumS, War oer=

(djieben. 8»ar »“t bie Sünftlerin Sjer.

raine Spieß fdion früher für uni oetloren ge.

mefen, ba bie Sängerin bem fiorbeer her Sunft

311 gunften ber SKnrte entfagt batte; bod)

bitrfteit ihre anf)treicf)en Sßerehrer wobt bie

Hoffnung nabten, bet unpergleid)lid}en Sfiinft.

terin fpäter wteber an ber Stätte ifjrer gtän.

jenben SriumPbe, int Stongertfaale, gu be.

gegnen. Sieter ® Öffnung batte nun ber un.

barmtjergige Xob ein jabeil ®nbe bereitet, unb

bie non alten Sfftufiffreunben febroer empfunbene

Sude, welche bureb ben SBergiebt ber groben

Sängerin auf fünfttetiiebe Erfolge entftanben,

Würbe nun um fo fdimerglidjer fühlbar. aber

nod) ehe ber fjetXlendjtenbe Stern Termine

Spieß in ewige SRadjt Perfunten
,
war feffon

ein neuer Stern aufgegangen ,
befien t>er=

beißungSuoII ftratjlenbeS elftes Siebt fofort

allgemein bie (Erinnerung an jenen wadjrtef.

Siefer neue ©efangsftern ift in S8re«Iau auf.

gegangen unb führt ben Sttamen Sjebwig

SBernbarbt. Ser unter ber Seetang be»

auSgegeidmetcn SR. SDta8gfow«ti ftebenbe SBre«.

lauer Orcbefterüerein bat bai SSerbienft, ber

jttgenbltdien StünFtlerin Wäbrenb ber lebten

HongerbSaifon ben SBeg in bie Oeffeiitlidjteit

unb bamit gugteid) bie SRitbmeilaufbabn er=

ftbtoffen gu baten, inbem er — ber fonft nur

bereit» anerfannte Siinftter Pon SRuf als eo=

tiften guläßt — bie Dtelberbeißenbe Stnfäugenit

ben muftfalif(btti Steifen ®re«Iau8 uorftettte.

Sa« SRefuItat War bic attfeitige freubtge

ätnertennung
,
baß bie begabte Sunftaodtge,

beren pradjtoolte attftimme unb fünftlertfdie

äJortragiWeife lebhaft an Termine Spieß er=

innerten, berufen fei, bie Stelle ber lebtereti

eingunebmen unb auSgufülten.
,

Sjebwig SBernbarbt ift gu SReinerg in Schießen

geboren, Wo fie and) ihre Sinbergeit Perlebte; imon

in gartem Sitter perriet fid) ihre tnuftfatifdje -Be.

gabung, inbem fie bie ihr Porgefungenen Sieber über,

rafdienb rein tmdjfang. 1883 würbe fie gut 6rgte=

[jung itt ein Sgenfioitat gu Strnau itt »öbmen gegeben,

wofelbft bie ebte SBiuttta eifrig gepflegt mürbe. ®ter

evijicit bai junge äfiäbdien ben erften ®efangäuuter=

riebt oon einer touierpatorifdl gebilbeteu Scbretin unb

fang fdjon bamalb bei iitdiltdjen ®efang«auffübrmigen

Bcrnljar&f.

bie saitfolii. 1885 febrte fie gu ben (Eltern, bie fortan

ihren Süinteraufentbait in SSreiiau nahmen, gurud

unb befugte gtttei SÜMnter binburd) bai 'Sreälaucr

Stonferbatorium. »iS ie?t batte ba« begabte fflab.

I eben feine Stubien betrieben, ohne an bte 2Rogltd)fett

öffentlicher tüuftfcrifdier SBirffamfeit gu beuten; uiel=

mehr batte fie ihr latent nur gtir Sclcbttug unb SBer=

fdtönung ber f^äuilidjteU auigebilbct. Sai Urteil

fadiDcrftänbiger fgcrfotien beftimmte iebod) bie (fdteni,

itjre begabte Sodjter für bic Si’iinftlerlaufbabu »or.

bereiten gu Inffctt. J8K7 wurbe ©ebmig fbent«

barbt ber Snmmerfängcritt Sliiaufte @iS8e ut

“51 Svesbeit gut Sluibilbiing im (Scfange über,

geben, unb gtigleid) nahm fie bei bem Sieber-

tomponiften SRehUiolb fBetfer Untrrrfdit in ber

Siarmonielebre unb Sbeofic- SRa* gwcijäbrigen

Stubien in Srciben folgte fie ihrer Sebrrrm

Siuguftc ®öbe uaib Scipgig, Weldie uad) toei=

terem einjährigen Unterricht bie gefaugiidfc

üluibilbung ihrer ©dwlerin für abgefebtoffen

erilärte. Schon in bieicr Seit war iFtebwig

SBernbarbt in einigen fleincrcn ffongerten auf.

getreten unb batte buvef) ben Umfang unb

bie Schönheit ihrer Stimme imb beit feeleu=

Pollen Sortrag Stufmerffamfeit erregt.

aber bie ftrebiame ffiunftiinigeriit befab

gu oiel Setbfttritit, um Wirtlid) ihre «erngeit

für abgefebtoffen gu batten. Surrt) ben bäuft.

gen sBcfud) guter ffoiigerte, nameutticb oon

Scbcibemaiitet unb Termine Spieb, auf bie

oortrefftidie ©efangämetbobe uott 3-
^

Stod-

baiifeu aufmertiam gemacht, ging fie nad)

graitfnirt a. 'S!., um bei bem berühmten

OefaiigStebrer bi« gum Sommer 1892 Sgrioat.

unterricht gu nehmen. Söäbreub be« barauf.

fotgenben fjerienaufentbaltc« in SBreätau legte

fie uor bem trefflichen ßeiter be« SBreblauer

Didiefterpcrein« SR. Sta«gtow«fi, bem ihr 8eb«

rer Stodbaufett fie warm empfohlen, eine

(grobe itjre« MöimenS ab, unb bie (J-oIflc mar,

bab bie jugenblicbe Sängerin für eilt abonne--

ntenttfonjert be« Orcbefterocrein« engagiert

würbe. Sa« Sebiit fiel über atte« ®rwarten

gtängenb au«, iöebroig SBernbarbt fang bie

grobe Scene ber btnbromadie ,,9tu« ber

Siefe be« ©rani«“ au« bem „StefiitleiiS" oon

fötaj SBrud), bie beiben fBtagelonentieber oon

SBrafim« : „S!ub e« eine Trennung geben"
——

I unb „SEBie frot) unb frifcf) ", enbtirt) al« leb«

tjaft begehrte fdiigcibe SRubinftein« „®8 btintt

ber Sau" — unb eroberte bie §örer im

Sturm, unb bie Stritif beträftigte pottinbatt.

1
1

lieb ba« SSotum be« Sgublitum«. — SBenige Sage
!

fpäter batte $ebwig SBernbarbt ©etegen&eit
,

in

- einem pon SR. Sta«gtow«ti beranftatteten Stongerte

ben giubrud, ben fie bei ihrem Sebiit gemacht,

1
1

gu perftärfen itnb fid) in ber rafd) gewonnenen

—— _ (finbanbb.Gtcit il SDlt. 1.-, gSraibt&cifcn » 3»t. 1.50, but* alle IBu*. u. SBtuIltalien.eonbt. gu BtgitSeu. -*B
b„ fru#a tanu«.t«u- 6iS )890, ' ' l80

^a
“

,. „erbe” ieberartt oon allen fßoftanftalten (SeutWer SRei«äpoft.3eUungätntalog «t. 45« - Oeftcrr. f oft-

bie 6tteitä e^ i'nenm Hu“u#ttn bt8 lauitnbfn DHartalä na(b8U,tiect -
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(55mift beg ©ublifumg su bcfeftigeii. Sic fang bie

?lltftimme in ©eethoocng Quartett äug ftibelio:

„9ttiv ift io munberbm", bag 9lltfolo im finale

ber „Meimteu Spinpfjonie" ©ecthoocus imb bas Solo
in ber ©rabmSfdjcu Mßnpfobie aug ©oethcS „^pnrs s

reife im Sinter" uub brachte namentUdt bie herrliche

©rahntgfdjc ©onfrfjöpfmig 31t crgrcifcitbcr Sirfung.

ftebmig ©entbarbt befifet eine mnttbcrüolle loeidje

2lltftinnne 0011 feltencm Umfange •— bie ttiinftlcrin

fingt 3. ©. in bcni Sd)itbcrtid)cn Siebe „©er ©ob
unb ba§ 2ttäbdjcn" bag tiefe »1 am Sdjluffc, uub
in ber ftöljc errcidjt ifjrc Stimme bag hohe a unb l>

— bag sartc, buftige ©iano, bic glocfenreiite 3«*
tonatioit unb bie beutlidje 9lugfprod)c tuadjett ber

Sdjulc beg großen SchrerS, ber fie auggcbilbct, alle

©hrc. ©er Vortrag sengt noit tiefer, inniger ©nt*

pfiitbiing unb marinem, tiefem cy ef itfjl unb ift non

einer bei einer 2lttfängcrin erftaunlicbcn Sidjerljcit.

Taft ber jugenblidien ftTmftleriu ber SluSbrucf fort-

reißenber Scibcnfdiaft unb crfdn'ittcntben SdjmerseS
aufdicitieitb itod) nicf;t in bem 9ttaße 311 ©cbote fteht,

mie ber biugebeuber 3 «ntigfeit unb riibrenbcr Sei)*

imit, famt ttidtt befremben; uub ebenfo ift cg natiir*

Hrfj, baß fic bic iimfifalifdtc ©cftaltuitgsgabc, bic reife

ftiiuftlcrfdtnft iljreg groben ©orbilbcg Termine Spieß,

mit ber man fic ocrglidjcu bat, gegettmärtig itocf) nicht

Poll befißt. ©aß fie aber bas 3eng basu bat, iit

,

furscr 3fit eine jmeite Spieß 31t merbett, bariiber

beftebt bei beiten, bic ftebmig ©criißarbt gehört, fein

3 mctfcl. ftat bod) fein ©criiigerer alg lUteifter Mithin*

fteitt, bem ftebmig iöcriiljavbt gelegcntlidt feineg lebten

©reSlaucr 2litfoitthalteg im ocrfloffctieu Sinter einige

Sieber oortrageu burftc, fid) hochft anerteuuenb über

bie Schönheit ber Stimme unb bie fiinftlerffdten Quali*

täten ber Sängerin nuSgcfprodjen. 3« biefett ©or*

siigen foimut ttodi als gemiß [djäßeusmertc 3»gabe
eilte impofante, fbmpatbifdjc, Pont Dteije ber ^ugettb

umftrablte (nfcbeinmtg, m eiche perrät, baß nidjt allein

2lpollo ber ftüitftlcrin ber „Sieber fiißcn ättiuib" Per*

lieben, foitbcru bafi and) bic ©rajicn an il)rer Siege
gcftaubcu haben.

©ie betben elften Stritte, mcldjc bie erft tm
22. SebcnSjabre ftci)citbc Stiinftlerin in bie große

Oeffcmlidifcit gctl)att, ftub imsmcifelhaft ber gliirflidjc

Slnfang einer fllaii5PoUen ftüuftlerlaufbahu, bev aäe

2ttufiffreitnbe Stuttbcn rcitiftcn ttunftgcititffes Per*

bauten merben. Dr. 0. Silba.

3?afe (Sbriffine.

l^iiituH'ESlu’ mm B. !&rtjbrlmann.

(SrfjlnfO

JTI.

er Qftcn begann fid.) 311 lid)ten, alg ber ßantor

fein Sädjtcramt mieber au bett alten 3os

natban abgab unb ben Seg ttad) feinem

ftäuSdjen einfdilug, mäbrcttb ber graue 9lltc fid) uod)

311 einem behaglichen Sdjläfdjett in ber Sageneefc

3urccbtfcbte.

Satigfant fd)tenbertc ©ebur burd) bie citgcti

©affen bcS Sfäbtdjeiig, ba§ nod) im tiefften Stfjlttm--

ntcr lag — unb öffnete leifc unb gclnffcu feine

ftaugtljiir.

9US er fid) bie bitnflc ©reppe jur Stubcntbiir

bintaftctc, mürbe er gemafjr, baß eg 31t feinen ftiißen

feltfam raufdite, alg hätte ihm ber fterbfi einen Sacf

Pott bitrrer ©lätfer Por bic £bür gefegt, ©ic febarfe

^Morgenluft ftridi Pon ber geöffneten ©obculnte fjer;

bett Xtantor fröftclte unb er baebte mit S3el)agett baratt,

bafe and) ihm nod) citt Stiinbdien Maft auf bettt

Säger mitifte.

®a fiel ihm ein, bafe er ja feilten Stubcnfd)liiffel

att 9Uartl)a gegeben habe unb mm märten iniiffe,

big bic Stlciue aufgeftaitbeu fei. 9lcrgcrlid) brebte er

fid) um, micbcr ing ä 11 fielen
,

al§ fein ©litt

Siifnllig auf bic Xbür fiel, ©ic mar nur angelebnt

unb er batte fic bodi felbft pericbloffen? §attc fid)

etma ©tartba tm 31t ftbnffeu gctnad)t unb

bag 3ufd)liefjcn Pevgcffcn? Sollten 2)iebc eitt=

gebrmtgnt fein?

©r rifj bic £bn* auf. Sar ermadt? ©r fafjtc

fid) mit beiben ftäubeit an bie Stirn: 3)a lag im

oufbämmernbcn 2:agcglid)t fein B^mer uor il)tit

e» mar fein 3»nttter, aber mie er c§ nie gupor ges

febett — aufgeräumt, georbttet!

Unb mdd) ein Spuf narrte ihn borl? ©a faß

ja 2ttart.bG, bag ^tnb, auf bem Seffcl Por feinem

Sdireibtifd), bag ^'öpfdjeit feitmärtg in bett auf*

gcflüljtcn 21rm gefunfen uub fdjlicf! Sdjlmttmcrte

lauft tutb füft, obgieid) fic gemeint haben mußte, beim

ihre Simperu marett fcud)t uub durften, mettn bic

Saugen fid) bei ben Jltemsügcn hoben uub fenfteu.

S)ag ’mar 31t uict für ben Srantor. (Sitte fdjrciftidbe

2ll)ttuitg Pott 9tunmtcr |iebemtttbfieb3ig suefte burd)

fein ©eßim. ©ie ^Cf)iir fd)lief3en, bett Sddüffel
herimtbveheit, foitidtleubcrn uub binaugftiirmett in ben

taufrifdjen Sommermorgett , einerlei mobin uub mie

tueit, baö mar bag Serf eincg 91 ugettblirfg. Sporn*
ftrcidjg lief er in ben Salb hinein, auf bem bergigen

©fab meiter, mo bie 3^cige fidi ihm rcdjtg unb
littfg entgegenbogen, bie feudjteit ©räfer feinen ftuß
umtlammerten — er lief, a(g fei

sttummer fiebenmtb*

fiebfttn mit ©efett uub Scbencrtucb hinter il)nt unb
er mtiffe ihr um jebett ©reig entviitueit.

21 lg il)tn ettblid) ein 5'id)tcn3meig bett £>ut Pont

Stopfe riß, ftanb er ftid uub befattn fid).

„©ebur, bu bift ein ©rsnarrl" rief er plöölid)

laut uub marf fid) in bag biriifc 2ttoog, „ein ©rsttarr

bift btt, fage id) bir! Säufft mie ber cinfältigftc

Sdjulbube ittg ©laue hinein, nimmft Meißattg, mopor*^

©g ift 311m Sadiett, Por einem ficineu 2ttäbd)cu, bag

bu in bcittcnt 3i ,lltn er fdjlafettb gcfuubeu!"

„So V 3a freilid), fdjlafettb fuhr er nadt einer

Seile fort unb jdjlng mit feinem Storf iit bag 2)?oog

einen 4
I* Xaft ulla breve

, baß ffäfer unb Spinnen
fid) eiligft attö bem ©taube madjteit.

„Sag hat beim aber bag fleine 2ttäbd)eu gethan,

ehe eg baju gcfommcit, auf meinem ©effel eittsu*

fdjlafeti? Sie fjat mid) htntcrgangeu, hdtnlid) meine

©iidjer, meine Moten — 0 bic Schlange! — $ic

©eige, bag ©Ioria mo mar beim mein ©loria?"

fdjric er pergtucifclt auf, al§ er in ©ebaufeu bett

leeren ©ebreibtifd) Por fich falj- „O bie fleine Schlange
— fic hat aufgeräumt! 21 uf geräumt!" Unb
er fcfuittelte bie §änbc in ber Suft, alg föttitc er bie

©erbred)crin scrmalmett, bic ihm foldjeg augethan.

„O 97fartlja ! nie, niemalg hätte td) bag Pott bir

gebadjt!"

©er arme Kantor ftanb mirflid) Por lauter

Mätfelit unb fein getoohnter ©leidjmut hatte ihn

oerlaffeu. Sic bic 0cine ba§it gefommen, riicffichtglog

mit feinem ©igentum 31t Perfahren, bafiir fanb er trofe

allen ©entitheng feine ©rflärung. ©aß ©ate ©bviftiue

bic ftanb babei im Spiele gehabt, barauf formte er

uitmögltd) fommett. ©g mar fomtetiflar, baß Üttartha

für 9titiumer fiebenuttbficb3ig allcg fo fattber ftercie*

richtet. 91ber er mollte bod) biefc Mummcr gar nicht.

3n feinem mollte er fid) üoii einem folch emig

fdjcuenibcn, ftaubfegenben Sefett umgeben feljcn. ©ag
toirb er ber ©ate Har unb Pernchtnlid) augemanbrr*

feßen. ©ag foü por allem bie kleine erfahren, bereu

©ifer für feine fiinftige Seligfcit fic 311 [ehr unsmerf*

mäßigen Sdjrittcu Perlcitet I;at. Sofort — beim
•ttadjhaufefonimcn — fomte er ihr begegnete.

©egegnete? ©iitiger ftimmel, er hatte fie ja in

feinem 3hinter emgefdiloffen! llttb mo mar ber

Sdjliiffel? 3t1 feinen ©afdjeit nidjt.

@r [prang empor uub lief mehr als er ging beit

Seg 3um Stäbtdjeu guriief
,
immer bie Singen am

©oben, aber fein Sdjliiffel mollte ftdj geigen.

Senn fic nun ermachte, che er guriidffeftrte ! ©ie
Sonne ftieg immer höher, öag arme Siub mußte früh

auf fein, um bie bänglichen Arbeiten 31t bejorgeit,

bie Sttiitter miirbe fie Permiffen bem Kantor
mürbe eg brühfiebettbheiß bet bem ©ebaufeu unb nur
mit 2ttiil)c jmang er fid) in bett Straßen 311 einem

gefeßteu Sdjritt. 2lber erft int ftaufc, mar er mit

jmei Säßen bie ©reppe hinauf, er riß bic ©f)ür ge=

maltfant auf, bn§ alte S^loß miberftaitb nidjt lauge.

Seine ©ile batte mirflid) not gethan. Sttartha ftanb

eben auf bem ftenfterbrett unb prüfte, ittbem fie fid)

mit ber einen ftanb am ftenfterfret^ feftbielt, ob tag
Seittgclänbcr mol)! ib« Saft tragen merbe.

„2)tartba!" fdjric ber Kantor. 3m näcljften

2lugettblirf hatte er fie Pont ^eufter heruatergehobeu

uub nidjt eben allsufanft auf beu ©oben itiebergelaffcn,

baß fie halb millettlog in bic ^nie fanf unb mit

gefalteten ftättbeu angftPod 31t ihm aufblirfte.

,,21d), fterr fiantor!" ftammeltc fie, „ich Fan«
ja mirflid) nidjtg bafiir, bie ?$rau ©ate, bag neue
©loria." — — Sie begann oott neuem 31t fchlnchjen,

ber ©aß blieb unooüeubet
©ebur fanf auf einen Stuhl, marf feinen ftut

beifeite uub fagte: „„Um bc§ ftimmelg milleu, kleine,

mag bcbcutet bag alle» ? Ser hat benn biefc ent*

fcßltdje Unorbmtng in meinem 3immcr ftergefteHt

„Unorbnung, fterr Kantor?"
©ag 2ttäbd)cn erhob fid) beleibtgt. 3hre ©hrätten

perfiegten augcttblicflidh Por bem ermadjenbeu ©erufg*
ftolg beg Seibeg.

„Unorbnung? Qrbuung, fterr Kantor! So
muß cg in einem ftaufe augfehen, bag eine $ytau

ffautoriu" — hier molltctt ein paar oorlaute ©bräncu
heroorbredjeu , fie mürben aber belbenmütig unter»

briirft, — „bag eine junge ftrau ^autoriit ermartet."

3n biefem 2(ugcnblirf tattäte ber erfte Soititett*

ftrahl burd) bag Stiibdjett, cg fah toirfliih in bem
tauberen ©emanb redjt febmurf unb behaglich attg.

,,„3ch mill aber feine Orbnung,"" rief ©ebnr
oe^mcifclt, »„feine Drbnuug uub feine 3?rau, bie fic

mir aufbrängt.""

„2lber bic 9tummcr ficbenuubfte&äig ber ftrew
©ate?"

,,„3d) mill fie nidjt , ltm feinen ©rcig! Unfcrc

©he mürbe einen cnlfcß(id)cit Qucrftaub abgcbcit,

lauter oerberfte Quiutenfolgeit, bic mid) rafettb madjten.

9ttag ©luira Ijtiraten
,

mett fie mill, ich nehme fic

nidjt
!""

„Unb fic mirb auch nimmer einen fo häßlidjeu,

unorbcntlicbett Samt nehmen mol len," fd)lud)jte

Sartba 3oruig h^oor-
©ent «antor mürbe e§ munberlich itmg fter*.

©ie Sorte feiner fleincit 9tad)barin mad)ten ihn heiß

uub falt. ©r mar alfo ein häßlidjer Samt, ben
Mttmmer ficbenunbficbäig gar nidjt nehmen mürbe,

aud) mettn er fie mollte?

Siirbc ihn überhaupt feilte $rau moKcit? 2lber

er mußte bod) heiraten, auf jeben fyall, fdjou um ber

Mumnicr fiebemtnbfieb3ig 311 entgehen! Unperfeljeng

ftieg it)m, bem 2ttufifer, ba§ ©ilb ber enharmontfdjett

©ermeebfetung auf, bie fid) oft eben fo notmenbig alg

natürlich uollgieht: Serben’© bcrÄreuse sttPtel, bann
madjt man bic ®reu3= 31U B-©ottart; bie ©önc
bleiben biefelben, nur ber 9tante medjfelt.

Sähreub all biefer ©ebanfett ruhte fein Singe

nuPermanbt auf 9ttartl)a, ber bic 1)e0e Mötc in

©efidjt unb fttarfen fdjlug, alg fic feinen ©lirfen

begegnete.

Sie lief auö bem 3imiuer hi»auf in ihr S?äm=
mcrleiu uub fam gleich barauf mit einem ©cuteldjcu

mieber, beffen 3»halt fie Por bettt Kantor auf bett

©ifch fdhiittete.

„ftter, fterr Kantor, ift bag ©elb für ba§ Per*

borbette Motenpapier ftieß fie Ijeroor. „3dj fyäbc

bie ©inte bariiber gegoffen unb bie $rau ©ate hat

alles ing fetter

,,„©ic 3a*ßu ©ate? Sag hat bic bamit 5U tl)iut,""

miterbrad) er fie heftig.

„Mutt — fie hat bod) hier aufgeräumt in ber

Madjt, unb al» id) nicht leiben mollte, baß fie ben

©djretbtifd) anriihrte, ba ftieß id) an ba§ ©intenfaß
mtb baS — bag —

"

„„Gloria in excelsis! ttU
rief ber Kantor unb faßte

üttartfjag beibe ftanbe, ,,„bte ©ate fjat hier aufge*

räumt, nicht bu, 2ttartha?""

,,3d)?" rief bie kleine, entriiftet fid) logmadiettb.

„2Öag geht benn ntid) beg fterrn ftantorg Uitorb=
1

innig an unb märe fie noch sehnmal fo groß ! ©a
— ba —

"

Unb fie fpraug h>«auS in ben ©orfaal unb
fdjiirfte mit ben Heilten J5üßeit bie alten Üttotcublättcr

mieber ing 3««n<^ hinein — „tpenu ©ie benn
alleg mieber haben m ollen," unb ba eg fo nidjt [djncU

genug ging, fniete fie am ©oben uub raffte mit ben

ftänbett, fo fchttell fie fonnte. „©tc Mummer fiebett*

tmbftebgtg mirb fihoti äße? mieber hinaugfdjaffen unb
mid) bagu !"

©hräucti erftirften ihre Icßten Sorte, ©em
Kantor fiel cg mie Schuppen Pott bett Singen.

„ „9tein, fie mirb nidjts hiaaugfehaffen,"" rief er

jubelub, ()°& bie Fleine 3ürttenbe Pont ©oben auf
uub briirftc fic feft att feine ©ruft, fo feljr fie fid)

aud) fträubte.

„Sarth«, Sttartha, bu lollft in meinem ftaug,
in meinem fter3en rnohuen unb fdjalten, bu bift bie

©Uirfgttummcr, bie id) gesogen! 3a, jeßt meiß ich,

baß mir ein Seib fehlt, ein liebes, ftolbeS Seib,
ba« mich häßlidjen, unorb entlidjcn 2ttenfd)en beffert

— aus beineu 9lugctt foß mir ein ucueg ©loria auf*

gehen — ein Gloria in excelsis Deo!“ ©r Hißte

ihr mieber unb toieber Singen unb Sippen unb jeßt

hing fie felig, Indjcnb, meiuettb in feinem 21rm!
„fterr itantor!"

„„©ein 3»liau — 2ttartha, mein neues Seben,

mein neue« ©liirf!""

©tc ©lorfett läuteten ben Sonntag ein.

©g mar um bie 2ttittaggftunbe, alg äug bem
Heiuett ©affhaufe, in meldiem (SFjriftine über*
itadjtct, folgenber 3itrürfgelaffeiter ©rief bei bem ©aten*
Fittb einlief:
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„Sieber Sultan!
Obgleich id) gerne meine SBopltpaten in buitfleS

©efjcimniS hülle, muff idj bod) annebmen, baff ©eine
fleine .t>auSgenoffm ©ir ftpon üeriaten pat, wem ©u
bie freubige llebcrrafchitng ©eines aufgeräumten
3immer§ gu banfen Ijaft. ©rleid)terten Sinnes beitfe

idj jefet ©ein!
2Ran tmiff inbeffen im Sehen ttidjt» halb tljun.

SBiffe, mein Sieber, Orbnung niadjeu ift nicht

fdjmer, Orbnung Ratten um fo nte()r!. Wicht immer
wirb Pate ©hriftine gur Stelle fein, ©loira wirb

fiep ohne weiteres meinen üfBunfcpcu fügen.

©loira Wirb ©idj gliidlid) mad)cn.

©u muht burcpauS noch im Sommer ^odjgcit

machen, bamii ©u niept mieber ohne £>erbftrein=

machen eimmuterff.

©eine fleine Wacb&arttt wirb burd) ©loira oor*

treffliche Anleitung im £>auSwefen erhalten, ©a»
SDfäbdjeu ift nicht ohne ©alent bafiir. ©aä Unglücf

mit bem ©iittenfaff paff ©u ihr geroiff oergiepen.

Sie meinte mehr als nötig über baS bißchen Woteit*

papier.

Sdj ermarte mm ©eine ben Jgodjgeitstag be=

treffenbett SBiinfcpe. Sm frohen ©eftiijl, ©tr gu

©einem SebenSglücf Oerpolfen gu haben, bleibe id)

ftetS ©eine moplmoUeitbe pate
©hriftin c."

llmgepenb erfolgte bie Wntmort beS Kantors

:

„©eure, hodjoeidjrte ft-rau Pate!
©emiff, Sl) r habt mir gu meinem SebenSglücf

oerpolfen uub taufeubmal baute id) (Sud), bah Shr
burd) (Suren S3cfucf> meinem ©afeiit fein fd)önfteS

3iel, feinen f)errlid)ften Snpalt üevliefjett habt.

$pr hattet recht! 2Jtir fehlte eine ftran — ©uep
baute id), baff mir bie ©rfemituis baoou aufging.

Sch empfange mein ©liicf aus (Suren £>änben unb
wtU eg mein Sebtag als baS foftbavftc p«tengefd)enf

behüten unb bewahren.

Sd) liebte fie gewiff fd)on lange, nur bin id)

ein recht täppifdjer, unprafttfdter Ptenjcp unb magte

eS mir felbft nicht gu geftehen. Sa» $rau Pate,

nirfjt nur mein 3imnter, foitbern mein ganges S«nere,

in bent eS fchou anfing, red)t ftaubig auSgufehen,

habt Shr einmal oon ©runb aus aufgefdjiittelt uub
aitSgeraumt. Wad) jener Wadjt erblühte mir ber

fchöitfte borgen meines SebenS.

2Bemt Spr mief) tuteber befucht, liebe Pate, bann
mirb ©ud) Hartha als meine fleine prmt begrüben
uub bie ©aftfrennbfepaft nad)holeit, bie id) oeifäumt.

Sie behauptet breift, baff Sh* fie immer oorbereitet

fittbett m erbet.

Ob id) ihr baS Ungliicf mit bem ©inteufaff »er*

giehen habe? Urteilt felbft, liebe $r«u pate. Sie hat

^ur Strafe an meiner Seite fißen müffen, mähreub

tch bie üerunglücfte 3D?effe aufS neue ltieberfchrieb.

Sn ihren treuen Slugeit liegt ein WJeloMenfcpaß Oer*

borgen, ber mir itod) gu manchem Gloria in excelsis

Deo bie 3-eber führen mirb.

Unb gum Schluß bte Sitte: 3ürnet mir nicht,

liebe pate, baff id) ber Kummer fiebemuibfiebgig

ben Slbfd)teb gegeben habe! ÜDJein §erg hat tm

reihten Siugeitbltcf felbft bie ©liicfSnmnmer gegogett.

Sebt moI)l uub ©ott befohlen!

2lÜgeit ©uer banfbarcr,

bielgetreuer

Sultan Vebur."
„So etmaS fami borfontmen," fagte Pate

ftine bor fid) hin, als fie ben Vrief mit einigem

Stopffdjüttelu gu (Snbe geleint. „Stummer ficbenunb*

fiebgig finbet itod) einen Wtann, bcm’S ebenfo not

thut, mie biefem."

„Wid)i möglich," brummte Souathan, ber burchs

3immer ging.

ioßfrf $(jjumßnn und lidjarö Rögner.

®on #ffu H5iri|aelt.

fer einfeittgeu Shtnftartfdjauung SBagiterS ift

eS gur Saft 31t legen, wenn er Sd)umann8

SWuftf als mciihiich erflärt. ©iefer Vor*
iburf ift total unberechtigt. SlitS bem WfoUcparafter

ciitcS aJtufifftücfS folgt noch lange niept, baff ba§*

felbe Weicpltcp uub fraufhaft fentimeutal ift. ©aitg
im ©egenteil berleiljt bie SJtoßtonart oft ber SJtufif

einen refignierteit ©ruitbton ber (Sntfchloffenheit,

ber ntit bem Sharafter ber greUfieu ©uraccorbc,

maS ©itergie be§ SluSbrucfS anlaugt, jeben 2terglcid)

auSljält. Sd)incr3 ift tiidjt gleid)bcbcntettb mit §cr=

ftieBeuber (SharaUcrlofigfeit. Sd> erinnere nur an
bie normegtichen ilolfsmctfcn in ihrer büftcrcn lln=

beugfamfeit unb, um hier auf baS uermnubtc ©ebiet
ber ^oefie hinübergugreifeu , an gal)Ireid)e ©id)tuu=

gen ^pronö uub SeitauS, bic bei aller meltfihmerg*

lid)en iBehmnt eine Sülle fd)iJfaltroßigen , tobücr*

ad)tenbeit SNuteS atmen, ber ihnen baS ©epräge lieg*

haften StolgeS oerlciht. — Sur bie toulidie ilcrbol*

ntctfd)iing non ^oefien biefer ©attung ift Sdjumanu
gerabegit norbilblid) gemorbeu. (Ss mürbe gu weit

führen, bic gahUofen Söcifpicle hierfür ans feinen

^Berten gufammengutrageu ; cS genügt fd)ou, ben

„9Jtanfreb" gu citicrcn
, ber ben ©on titanenhaften

Ringens uub fdjauerlidjev (Srhabenheit präciS unb mit

fitappcr Stlarhcit getroffen.

Uub wo noßeubS Sthumanu mit frennblidicm

©eficht in bic SBclt blieft, ba hat er aud) ben XHuS*

bruef übermütigftcv SBeltfrcubigfcit unb tibernuelleit=

ber Sugenbluft mit einer öirtuofcit Uumittclbarfcit

ergielt, mie fie felbft non üöeethooen nicht iiberboten

morben ift. 9)ian möge überhaupt nie oergeffeit, baff

nad) föeethoncu Sdjumanu ber erftc mar, ber ben

uerföhuenben Junior iu ber 9Jtufif micbcr gu mahrer
©eltuug brachte, unb baff nou allen nadtbccthoocn*

frfjen fötufiferii Sdjmnann als ^umorift entfd)ieben

bie erfte Stelle oerbieut.

2Btr flehen am (Snbe unfercr Sctradjtmtgen. So*
weit es in bem fnappen Nahmen einer 3 citfd)vift

überhaupt möglid) mar, folltc nachgemiefeu merben,

baff bie ©egeHfäpc gmifdjeu äBagner unb Sdjumanu
feine nniiberbrücfbaren fiub, foiiberu gitm großen ©eil

in unbebeutenbeu ©ifferengcu rein gufälliger Statur

iljrcn Urfprung haben. »InberfeitS mürbe in $or*
ftcljenbem betont unb foU hier gur SBernoUftäubigung i

fumntarifd) micbcrholt merben, baff ben beibeit

ftern eine gange fHeUje hemorftedjenber ©igentümlidjr

feiten gemeinfam fiub.

©er Sdjumannfdje SBecfruf: „Safet uns nicht

müßig gufeljen! ©reift an, baff es beffer mevbe!

©reift an, baff bic ÜfJoefie ber ftnnft mieber gu ©hren
fomme!" lieffe fiefj nor ben fiinftlcrifdjen Sehens*

abtiff Schumaune mie SBagnerS als Giotto fefeetx. 5öei

beibeu ber ®rud) mit bent Schlenbrian uni» ber ucr*

rotteten Sdjablone, baS Slufätnpfen gegen ober*

flächlichcn ©ilettantismus unb jcichteS 58irtuofentum,

bei beibeu bic liberaWorticbrittlicffe ©eubeng ber

Sfunftpriugipien, bei beiben bie fclbftbemuffte £erbor=
Ijcbung beS ©cutfd)tum8 unb bie Oppofitioit gegen

matten Singfaitg unb melfdje ajerfchnörfelmtg , bei

beiben bie ©emcinfamfeit ber l)u»iantftifd)eu süilbuiig

unb ber bichterifdjen äieranlagung, baS Streben nad)

SBerfcbmifteruug ber 4$oefie mit ber ©onfuitft, bei

beiben ber ©rang, bie für ridffig erfannten ©heorieu

aud) mit ber $eber jU ücrfcrfjten, baS bemühen um
Vertiefung unb Verebelitng ber mufifaliidjeit Stritt f.

Sn einer Slnmanbluitg toller Snflenblaune ffut

Sd)umantt, ber liebensmürbigc Vhautaft, bie beiben

Seelen, bie in feiner üütuft mohnten, in felbftänbigen

fgiguren uerförpert uub ihnen bte 9?ameu S'l°reftan

uub (SufebtuS gegeben, ©ritt uns biefer bebeutfame

©egenfaß einer januSfopfigcn ©oppelnatnr ttidjt aud)

in ben beibeu Sfermnen|d)eu Sdjumaun unb ÜBagucr

felbft entgegen? Sft uidjt Schumann im mefeutlidjen

ber milbe, meiche, träumertjehe (SttfebiitS? unb ift

ttidjt SBagncr ber milbe, rafepe, feurige Sloreftau?
— Vebittgcn aber foldje Stontraftc eine unlösliche

ttiib unheilbare Spaltung? Ober fiub beibe tbpifcbeu

(Sljoraftere nid)t üielmehr lebiglid) bcridjiebeite (Sr*

idjeimutgSfornteii eines eingtgett pft)d)ifd)cit ©angen,

bie fid) gegenteilig ausfülleu unb ergangen? S<h bädjtc

bod) baS leßtere!

SBarum beSljalb uub £aber unter

beit ©pigonen? Ober füllten Vebenfen rein menfch :

lidjer, reitt perfönltdjer 5lrt hier auSfdjlaggebenb fein?

2Bcil S^umann als fföeitfd) mafelloS baftel)t, mäh=
renb SBagnerS SebenSbilb h*cr unb bort bie unfd)ö*

neu S’lcrfett einer ungebänbigten Setbenfdjaft trägt,

pflegen SdjumannS Parteigänger ben Sihumamtfdjen
SluSfprud) gu eitleren: ,,Sd) mag bie nicht, bereu

Sebett mit ihren SBerfett nicht im (Sinflang fteht" unb

au bie Prüft fdjlageub mit ftrafeubem Seitenbltcf

auf SBagtter auSguiufeu: „(Sr ift nicht reinlich
!"

©arf fid) aber ber wahre ^hinftfreuub burdj fo niidj*

lerne ©rmägungen ben Plicf für ba§ Sdjötte unb

©roffe iu ber Jfunft trüben taffen, unb gebietet nicht

üieimeljr bie Pegeifterung für baS Sbeat, in foldjen

S-äÜeu baS Pergänglid)e, bie irbifepe fterbli^e §iiEe,

non bem (Swigett gu trennen?

3ftag eS bebanerlid) erfchetiten, baff gmei glcii^*

ftrebeitbe 2Känner fich nicht öerftanben, nun, fo mo*

gen mettigftenS fünftige ©euerationen nidjt in ©c=
l)äffigfeitcnfid)gu itberbteteu fachen, fonbern, mit ©oetljc

gu fpred)en, „frolj fein, baff fie gmei foldjc Sferlc hctf

ben", unb mit ncibloier S*reubc bem oereittten

Siegeslauf gufdjattcu, ben bic beiben, int ©obe wer*

iöljnt, über bie ciöiliffevtc ©rbe oollenbett.

grätig Jisgf unö iiic grauen.

(|fe^iSgt hat auf einer feiner .slongerttounn-eS im
Sal)ie 1847 bic 3‘üiffm SaptuSBittgeuffciu

fetmeu gelernt. Von ©eburt eilte Polin,

Dcrmäpltc fid) Caroline ©lifabctp Swauomsfa im Sah«
1888, 17 Saljre alt, mit betn ©arbc^Offigicr dürften

WitolauS oon Sapu=Sittgenftein. ©S fd)etnt jeboep

bic ©Ijc feine glücllidjc gemefeu gu fein, beim fie

mnubc int Saljre 1855 burd) beu 3arcit gelöft. ,,©inc

S*rau ooll edjteftcr unb tieffter SBeiblidifeit
,

gleich

oontehnt int 5lbe! beS £>cvgenS, mie beS (MeifteS, ooit

fcltener pljilofophtfdjcr uub äftpctifchcr Pilbung, be*

jcclt oon ebelfter 2BiUenS!raft," fo feungeubuet

©öilerich bte S-ürfftu. ©emiff ein überaus atigieljeu*

ber ©bavafter für einen ©ein mie SisgtS , ber fid)

uad) beit Verirrungen unb (Snttüiijdjmtgcn, bic iijtn

baS Sehen in ber groffen Seit gcbrad)t hatte, iu

reinere Suft, nad) 9tu()c unb Verftäubuis feljute.

©ies fanb er mm bei ber ftürftin in rcidiftem Vtaffe.

Ütadjbcm SiSgt als „groffhcrgogltdjer Mnpcllmctftcr iit

aufferorbciitlidjett ©icnfteu" für ÜBeimar gemounen
morben mar, fdjlug auch fie ihren SBoljufiß bort auf,

nadjbcm fie ooit ber ©roffljcrgogiu bic ?lltcnburg,

perrlid) tm SBalb gelegen, gemietet patte, ©ort
mohnte mm auch SiSgt. llub hier, wo ihm garte

Sorgfalt jebc unnötige Störung fern hielt, formte er

ungehemmt feinem SrijaffenStricb folge» , als beffen

penlidjfte Mcuffenmg moljl feine fpiitphoitifdjcn

©tchtuugeu gu betrachten fiub. Sin ber (Sntftehung

biefer, mie auberer Hiuuftmcrfe, hatte ber (Siiiflufi ber

S’ürftin, bie ihn gang oerftaub, reidjcit 21 »teil.

©abei gab eS feiiteSmegS fUlnngel au anregeit*

bem Verfeljr mit beit bebcutcnbftcn Vertretern ber

ftuitft, Sittcratur unb SBiffcufdjaft. Peioubcreit Dtcig

gemaimcn jene für alle Peteiligten wahrhaft fcftlidjcu

©age iit SUteuburg burd) bte fd)öite uub liebeitS*

mürbige Priitgeffiu 'ütarie, bic cingigc ©od)tcr ber

^ürftin Sittgenftein, Welche uou bcrfelbcit Pegeifterung

für bie ftuiift unb ooit ©iite für bereit ©räger bc=-

feelt mar. Sie gab tljr auch fpäter fdiöncn 2luSbrucf,

inbent fie 70000 SMarf gur Sisgt*Stiftung fpettbete.

Sm Saljre 1850 vermählte fie fid) mit bem
Sriirfteit Sf onftaiitiu ooit !goheiilohc*Sd)iinitgßfürft,

bcmfelben, meldjer in ber Villa b’dfte iit ©iooli bei

9lont bem Zünftler mehrere Saljre bie ItcbcuSmürbigfte

©aftfreunbfdiaft bot.

3»t Sahve 1800 ließ bie tJiirftin fid) in lliont

nieber, mo fie, nur burd) einige Käufer getrennt oon
beS groffen SmmbeSSohmntg, lebte unb aud) hier il)tt

mit nimmermüber Sorge umgab. Von Vufflaub aus

fuiffte man fie gur 9iücffe()r itt bie .^eimat gu be=

megcit; allein troß ber Ujr im Salle einer äBeigenmg
aiigcbrol)teu SolQen : Verbamtung aus ?Kufflaub uub
(Singiehung iljrer ©iiter, miberftanb fie ber 21uf-

forberung, um tu 9iom bleiten gu fdnnen.

§icr lag fie untfaffcitbeit Stubicu ob, mel^e fid)

iu iljrcm erftaunlid) reichen ÄBiffeu, ja man barf

fagen, in iljrer ©eleljrtheit fuubgaben. ©aitcben
oevfafete fie felbft theologifcljc Sdjriften, bic fid) burd)
©ebanfentiefe unb Straft ber (Smpfhtbung auSgeidjneu.
Sie liebte eS jebod), mit menigeit SlttSnahmeit, nidjt,

biefelbcn gu oeröffentlidjcn, um nidjt burd) feft an§=
geiprodjene ÜJleimingeH ben Siberfprudj 2lnberS*
benfenber heroorgurufeu unb baburep in ihrem Srtc*
beu geftört gu merben. SBeber ipr ScffaffenSbrang,
itod) iljr leibeuber 3üftaub htuberteit fie jebod), fiep

„ber (Snterbten im Seben" nnauSgefeßt barmpergig
angimehmeu. Jpier mar guglei<h einer ber §aupt=
berührungSpunfte — auffer bem groffen, ber Shmft —

,

iu bem [icp ipr unb SiSgtS 2Befeit traf unb oerbanb,
patte bodj and) er feilt Sebenlaug ein marmeS £erg
uitb eine offene $anb für jeben Pebürftigen gehabt.

©er Umgang mit iljr mag aud) moljl ben SBuitfch,

meliffer fiffon beit Süugliug erfüllt patte, mieber er*

Wecft haben, — einem Orbett beigutreteit. ©r führte
bieS im Sapre 1858 aus, inbent er fid) in ben Orbett
ber SraitgiSfaiter aufnehmen lieff. ©r gab pierburd)

Veranlaffung gu mancherlei fränfeitben Pemerfungen.
PefouberS bte frangöfifdjen publigifteu, melcpe „Le
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petit Uta“ als üeriuöljitten ftraucnliebUng gekannt

batten, liefen II>rer ©pottluft bie 3»fl cl

©ein SJerfcbr mit ber ftürftiii erlitt jcbod) , tuic cS

fdjeint, burd) bie neuern) orb eite SSiirbe feine ©törung.

3>ie Sjiirftin tnar ftreng firdjtid) gefinnt. ©ine ber

non ifjr am nteiftctt geliebten Ktompofttionen SiiSjtS:

2)aS erftc ©tiief ber „Marmornes poiitignes et rcli-

pieuses“ tuar geiftlid)ett 3nl)a(tS , wie fdfjoit ber

Xitel betagt. ©« trägt bie SBibniung: „A Jeanne

Elisabeth« Carolyne.“

ijigjt fjatte fdjon im 3aljrc 18(50 fein Xcftaniciit

unb fpäter nod) einen 'Jladjtrag 511 bemfclben oerfofet

imb ernannte bie ftiirftin ->ur SBoUftrecfcrin bcSielben,

fieijer, bafj fic ga»3 in feinem ©imte Ijanbeln mcrbc.

Unb als ittm ber $ob ben '3iclbetraucrten am
31. 3uli 188« bimuegnabm, mar eS in bev 21)at iljre

gröHte Sorge, cs in allen feinen Steilen richtig anS-

geführt sn feben. ©d)oit ein 3abr baraitf, am

0. Wcir* 1887. folgte Jyiirftin 2Bittgcnftcin bem groben

Jyreuttbc im Eobe nach, tutb e§ erflangcn bei ihrer

Ueidfjcnfcier, mie fic eS nngeorbnet Ijnttc
,

bie Eöuc

uoit ifissts 9teqniem.

|iüfi Säuger.

lEvjiüjIimj) mm cfvotior Beim.

(ftortfefcuHfl.)

V.

»crlin, ben 15. ®cjcmber.

Hicbcr ijreunb!

ie biirfcn mir nicht b 5 fo fein , baf; ich 3t)rcn

pricr )o lauge unbeantwortet gclaffcn, aber

id) habe alle ©änbe udK Jlt tlpm mit ben

Proben jur „Solautfje". Sie fommcit bod) icbcu»

faliä pr sintiiibrmm im 3-ebrncir? 3cb habe alle

.©oijimng, bah bie gadic fiel) maebt. ®ic Heute [mb

»oll Gbifcr nnb id) freue midi frlbft au unterem Serfc.

©3 ift etwa« eigene» bariini, c« fo tuadiieu ju leben,

mie c» au» bem mannen fielt be» (Bebauten» heran«»

geriifcn, nun plöplid), mit allevbanb frembem ft nt) unb

jylittcr bebangen, jelbftäubig uor im» Ijintvitt. Sie

fidi bas alle» not mir geftaltet! Viele» {ebener unb

beifer, Diele» roieber io gauj anberi, al» ieb e» mir

borgeiteilt Ijabe. 3m ganjen, mie geiagt, habe id)

Oirl g-reubc barau imb and) mit bem (Befangnerem

gebt cS orbentlicb. Scniger befriebigt bin id) bou

einem Slmtc, ba» id) mir Iriditfinnigcrmcife attfge»

laben Ijabe nnb ba» id) meinem geinbe nid)t roiinfd)e.

Krau Cttla bat midi jur Sirettiou einer a3Jot>Itl)ä*

tigfcitSoorfteUung überlebet; Wir fiibrcit PienbdS»

joijn» „©eimfclir" auf. ©ie foulten boeb Krim Cttla

liDd) V ®ie ieböne Krau bat feit ber Seit, ffio Wir

ben (Benin» ibreb «Manne» bemunberten unb an itjreui

Xriumpbmageii mit logen , cntidiieben fyortidjritte

gemaebt in ieber 'Seife, ©ie ift nod) fdiöner ,
nod)

fofettee, iiodi origineller nnb amiifanter unb fogar

nod) riicfiiditstofcr geworben. 3br (Batte, in feine

Hompofiliouen Pertieft, bat eine gcrabeju berbliiffcnbe

Maioilät biefer Krau gegenüber, bie er anbetet unb

bie iljm bequem ift, ba fic ibm ba» Heben leid)! unb

angenehm madit, ibu mit fleinlidien ©orgen oevfdjont

tttib ibm alle ©inberniffe, bie feinen 'Arbeiten broben

fbn Uten, beledigt liniere Krcuiibiu gefällt fid) neuer»

bineis bariii, „bie protettorin ber 3ugenb" ju foteleit,

nnmlicb bübfdie junge SDläbebcu an ficb ju jielieu nnb

biefe «Magnete mitten 511 (affen, 11« il)te Stätte mebt

auöveidjen mbditen. ©ie arrangiert in „nneigcnniibig»

ftcr Seite" lcbetibe »über, Xbratcrauffübrnngen tc.,

bei beuen (ie felbft nur al» SRegiffeur beteiligt ift unb

bod) nieDeidit bie glSnjenbfte Solle uou allen fpielt.

Eie neuerte Sine gebürt ihrer llneigtmmpigfeit ift biefe

Opernaufjübrtmg sunt söcftcit irgeubmeldier Heber»

(djioemmtcn. ©ie batte Don uuferem Peter gehört

unb es fihefte ibte ©itelfcit, bie elfte ju fein, meldie

biefe Parität bem Publifum Dorfiibrt. 3n Peter»

3utercffe iagte ich feine Söeteiligmrg imb bie meine

511 unb bäte uun feit biefer Seit feine ruhige

©tunbe mehr. ©» fehlte nur nod) , bab ich mir ein

©dmeiberatelier anlegte, fo gcguält haben fic und)

mit Kragen über Sfoftiime, ©dmitt unb garbc. —
3 d| habe fie auf ben Sßrofeffor ®üplcr gebebt, ber

ihnen mit (einem berühmten ®efovation»geme tu Sie»

jen ©adieu ben heften SRat erteilen fann. »lern guter

'ietcr freibd) fd)roimnit in einem Meer 0011 Sonne!

©r hübet fid) ju einer Slrt Bornen au» ,
muu uuge»

jäblte Sifiteit madjeu; mau lägt ihn ein, um ihn

fingen 511 hören unb fid) au [einen naioen Ungefcfpef»

lidifeiten ju ergäben, bie mau entsiicfenb fmbet.

Seim ich nicht ftreng auf feine ©tubien hielte, er

mürbe ganj aufgehen in biefem Xreiben. Krau Ottla

treibt c» am tollftcii mit ihm; it)V ®erj hat gerabe

Kcrien, ba ihr ipaniidic» Cnnrtett auf einer jwei»

monatlichen Xoutnfe begriffen ift nnb fic oerroenbet

bieielbcn auf „ihren fdiönen Kif<herfnaben", mie fie

ihn getauft hat- Sir waren neulid) bei iljr nun

Xt)cc gclnbcn, mir mürben „ganj allein“ fein, mie fie

lins »erficbertc. Blatürlid) mären 60 SJlerloneu bart

unb ber arme Sruie muhte oov Verlegenheit nidit

au» nod) ein nnb pcrbetigte fid) nad) allen ©eiten.

Krau Cttla ergriff 11118 beibe an ben ©änben nnb

rief „hier enbiid) ber fdiöne Kücberfnabe unb fern

©rfinber". ®er „idiöne Kifdierfnabe" mürbe blutrot

unb trat Krau Cttla täppifd) auf iljrc Safchmir»

fdjleppe , fie aber lief) fid) nicht ftören ,
fonberu 50g

ihn ju ihrem berühmten jlubepolfter unter ben i)!al»

men, auf bem fie fid) (o graciö» jtt lagern perftebt

unb in beffeu fiihlcm ©chatten fchon fo manche »etditc

Slbiolutiou gcfunbcit hat, inbem fic ihm einen ©it

ju ihren Kü&cit mimie». ©in bidjter Srei8 umgab

halb bie (Bruppc unb mein Veler geriet in eine ülrt

non 91aufd), (0 bah er feine »efattgeuheit berlor unb

begann ber Krau be» Jpaiifc« Komplimente ju fageit

jum grShten Blmiiiement aller ,’3u!)brcr. ülatürlid)

muhte er and] fingen unb er fang mirflich muuber»

bar. Krau Cttla applaubierte laut. „3<h habe fo

gebeult," iagte fie, „iclbft al» bie (Bcrftcr hier bet

mir fang, habe ich nicht fo gebeult." „Sehen Sie

nur, 'Jlitfeh," rief fic bann bell Stvitifcr an, ,,ma» ber

ÜJicnfd) für uraditooüe Kähne hat; pft, mir mollcn

il)ii Iiidit eitel machen. Biber miffen ©ie, ma» ©ie

fingen miiffcnV" unb fie erhob fid) , fehle fid) jirni

Slaoicr unb fang ju ihrer eigenen Begleitung Siirid)»

mann» „gifdjer," ohne Stimme, aber iehr gut mtt

aller Siunit. 3d) beraerfte babei jum crftenmale,

bah ein Sieb im ftanbe mar, ©inbnief auf nuferen

blonbeu Slecfcn heruorsubringen; im Verlaufe be»=

ietbcii fperrte er gan§ mclioergcffcit ben ülfunb auf,

ma» iijm einen nicht» meniger al» fingen SluSbruef

gab. ,,®a» müffen Sie fingen," fprad) bann Ktau

Cttla in ben [tiirmifdjeu Beifall hinein, ber ihr lohnte,

„ba8 mirb Sic flciben. 9!el)inen ©ie meinen Sntid)»

manu mit , ich Werbe 3bncn ba» 2icb fdienfeu, ba»

mit Sie ba» .feuchte Seih 1
nidit oergeffeu." — SXm

nädiftcn SBlorgcn ,
id) liege noch im Bett , höre id),

mie eine ungcfdiicfte öaub einzelne Xöue auf meinem

3nftnimcntc tippt. 3di fpriuge auf; ba ftefit 'Beter

Sruie mit Krau Cttla» Slatcubud) unb uerjudit btc

©ingftimme be» „Kiübcr" herausguftümpeni. ©r lieh

mir mirflid) feine 9!uhe, bi» idi ihm ben ©efaßen

tljat 1111b ba» ®ing ciiiiible; mm parabiert er überall

bamit al» „idwnet Kiidicrfnabe" unb mad)t Kurare.

Eie Krauen werben mir ben fDlenfcbeii liod) in ©ruiib

unb Boben »erberben. Eabci bin id) iiberjcitgf, bah

and) feine ©inpfinbung für Krau Cttla nicht» meiter

ift, ai» geichmcicheltc ©iiclfeit. 3m ©rmibe feine»

öerjen» ift er ein burchau» bratier 310tng«menfd)

unb nidit im ftanbe, eine Untreue ju begehen.

Heben Sie rool)!! ©eben Sic halb 31adjriiht,

manu Sic fommen. 3hr SH 0 f e.

Berlin, ben 7. Kautiat.

SBleiu 2ieber!

®ie ©eigenfonalc, meldie ich Shnen ju SRcniaht

idlirfte, hälfe id) wob! mit einigen ©lüdwuufchäeilcn

begleiten foflen, aber id) mar bie gange 3eit über in

einer gu erbärmlichen Hanne, um 3bren lieben tn»

bnltduoßen »rief beantworten ju tönneu. ®ie Slott»

Sorte bräunten fid) oor Seitjnaditen, bagn „bie £>eim=

feht" am S)leujahr»feft ,
bie mich mehr geft gefaftet

hatte, als sehn ©pmpbonieahenbe; unb — last nut

least — id) nmrbc vedit non ©cmiffcneblffeu geplagt.

Unter uu» geiagt, es ift uid)t red)t, bie »orfehung

fpielcu ju roolltn, unb man nimmt babei bod) eine

höäifdie SJcrauiroottung auf feine ©diulteru. Uufet

©dbeuteuor ift in ber flöglidiftcn ©cmiitSPerfaf»

fung ,
obgleidi er feine ©adjc neulid) rcd)t gut

gemadtt hat unb id) gebiihrcnb gefeiert mnrbe al»

ber Kiuber eine» foid)ett Kleinobe». Sie gefagt, ber

arme »cter mar fchr gebriidt au bem Slbcub. SHidit

al» ob ihm teilte fünftleriichen SSlängd cmpfinblid)

geworben mären (fiir mein ©cfiihl behält er immer

etwa» bon einer ©inamafdjine) — bie hatmlofc ©eele

fjat feine Slhnuug non bem, ma» ihm fehlt — aber

ber arme Seri fann teine normale ©telfung fiiibeu,

nirgeub» paht er bin unb ibm fehlt eben uoüftänbig

bas fräftige ©rlbfibewuhtfein be» ©enie», meldie»

überall feinen »lab Rubel, ba» feine eigene SItmo-

fphäre um fid) uerbreitet unb anbere hineinäwiugt,

ba» nichts weih »cm bod) unb niebrig, ba» ba, wo

e» eben ift, al» cfiftenjbered)tigt auftritt.

©ine fcf>r pcinlidic ©eene hatte ich neulid) Dar

Seihnaditeii bei mir. ®er gute ®ornecf halte fid)

für feinen ©chüpiing eilte fflei()iiad)t«übtrraid)iing

ouSgebacht unb ber SRartha Stufe eilt MunbreiiebiBet

nad) »erlin gefdjenft. ©ie fam
,

ba 'Peter gerabe

bei mir mar, au einem Smternadimittagc plöplid)

an. 3dj erfamile fie faum mieber, fo würbe fie bnrd)

eine plumpe ftäbtifebe Slcibung entftefft. ®ie hübfdic

Krau febien um jebu 3abrc älter in bem biefen

Soüenfleibc unb bem bunten Umidilagetudi ;
»etcr

mar auher fid) bar Kreube unb Kran Sruie fonute

faum fdmelf genug affe feine Kragen und) bem Kinbe,

nad) »entlaubten unb Krdmbm beantworten. ®a=

imijdien bewunberte fie ba» „fine Siig“, ba» ihr

Vlnnn trug, nnb fagte einmal über» anbere: „91ec,

uu lief ©euer mal bat fine ®iig , un beim , wo 1»

bei pbrnehm un ftattiidi roorren," ma» er fid) herab»

lafienb gcfnUcn lief]. ®a flingelte cs unb mein alter

Siihelm mclbeie eine ®nmc, bie mid) ju fpredjen

münfdite. ©leid) hinter ihm fdjob fid) eine elegante

©eftalt in» Simrntr — Kt“« Cttla! „3* weih, e»

ift furchtbar unpaffenb, bah ich hierher fomme," fagte

fie, „aber ein ffiitiftler ift gar fein TOnun, ber redjnet

uid)t mit — nidit roabr? 3* fomme and) eigentlich

ju unferem Kifeherlnaben , betr id) 3hucn entführen

roifi; unten roatict mein Sagen, id) miü ihn }«

Eöpler führen roegeit feines Softüin» unb unterroeg»

mit! id) ihm eine ©trafprebigt halten, bah er muh

geilem hat warten laffeu. Samm tarnen ©ie beim

nicht? 3d) war fchr böfe auf Sic.. 3d) habe mich

io au 3brc drälerie gewöhnt, bah id) nicht fduafeu

fann, wenn ich nicht abenb» über Sie gelacht habe.

3cb wollte ein bihdicit Kurare mit Shnen madjen

por bem fpaniieben Quartett, ba» geftern mieber m
ber Siüa Cttla ciugetroffen ift. 3d) benfe e» mir

febr amüfant, meinen fdimarjäugigen ©tbalgo unb

meinen gelbgetocften Küdierfnaben aufeinauber gu

beben, ©ie müffen fommen.“ SHit einer unmiU<

fürlichen, aber energifdicn »ewegung legte ba SDlarttja

Strafe bie ©anb auf ihren peter ,
ber feht fteif unb

rot baftaub, al» wollte fie fageti :
„bet ift wein, tüljr

ihn nidjt an!"
,

Krau Ottla blicftc mit ihren groben fiwarjen

9(ugen fragenb auf bie .'trufe unb fagte halblaut ju

mir, bod) fo, bah bie beiben jebe» Sort oerftetjen

tonnten: „Sa» haben Sie beim ba für eine fomifche

Krau bei fid)? bod) nidjt» uom Xijeater? ®ajn fiefjt

fie bod) ju ipiehbürgerlid) an»." 3d) ermiberte jdmell

unb gefafit: ,,©ie haben mir unter ber Kölle Shrer

2icben»würbigfeit nod) gar nidjt Seit gelaffen, 3h»ea

Kran 'Ulartha Stufe, bie Krau liniere« gemeinfamen

©chühling», porjuftellen." Krau Cttla prehte ihr

Xafdientueh an bie Hippen imb brad) in eilt feljr

melobifdje» ®eläd)ter aus. „Siein, baä ift entjüdenb,

im» finbe id) himmlifd) ,
ber K'fthcrfnabe al» ehr»

famer (Batte; ba» ift 511 lomifd), nerjeiheit Sie nur,"

unb fic ftürjte tacbenb au» bem Simrntr. 3wtiehen

un» eutftanb eine lauge Paufe, bie nur babureb un»

terbradjen würbe, bah Krau S’rnfe iagte: „pfui,

uu nee, bei harr fief ja Wol be »aefen fmgerbitf

anfträefen!" »alb Uerlich mid) ba» Paar unb id) bin

fidier
,

baf; bie blonbc SDiartha eine gewaltige @ar«

binenprebigt löslich- (s<tiu6 folgt.)

Prrfti |irf»ofm.

©01t löugo Slein.

on nltevlci Pirtnoieit pfaubert anmutig unb

(S£»y7 iuteteffanf ©ruft Segouoe in feinem eben

e.vfdiiencucn »udjc ©tubien unb ©rinne»

ruugeit: „dripis et bleuets“ (©cpel Ci ©ie., Pari»),

©r hörte nod) Paganim jpielen unb fdjilbevt lebhaft

bie ©mpfinbungen , meldie ber Portrag be» italieni»

fdjen ©cigcv« erweefte, ©mpfinbungen, wie man fie

gegenüber bem Unbetonten, ©ehcimuiSPotten ,
Un»

crflärlidjen empfinbet. Sind) jur lefhnif feines Spiele»

bieten biefe SRiiteitungen bemerfen»werte Slnhalt»»

punfte. Hegouuä Wohnte bem erften Soujerte paga»

itiiii» in ber Oper an ber Seite be» berühmten Sri»

Hier» »Sriot bei. »criot hielt bie Paten be» ©tücfe»

in ber ©anb, ba» Paganini ipielen wotfte. „®ieier

Pieuid) ift ein ©harlatan," iagte ber Sritifer, „er-

wirb nidit auSffihreu föimcn, wo» ba gebrneft ift,

weil c» uuauSfiihtbar ift." paganini begann ju

fpiclen unb »eriot hörte ihm fo Oerbiilfft ju, Wie alle

anbetn. Ptöblid) jagt ber Sfritifer halblaut: „O über

ben ©djelm! 3d) begreife, ©r bat bie gewohnte

Stimmung ber ©aiten feine» Snflrument» geänbert."
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Eine ü I)U lictic llebcvraidumg in Bari« Bot ba«

erfte Koiiäert Shalberg« im Thteätre italien. Begönne

njotjnt e ihm an her ©eite 3nlin8 Benebict« bei, mel»

her alb Vianift bet finjige Schüler SBcber« gemeitn

war. Beneblet« Serbtüttung unb Bcmunbcrung toaren

ltnbefdireiblicf). Erregt »orgebeugt, ben Blicf an bie

Singer gefeifelt, bie ibra ein 3nnberroert }it »alt»

bringen (hielten, traute er faum feinen Slugen unb

Obren, Sinh für ihn gab eS, Wie für Böriot bei

Vaganini, in ben gebrühten SBerfcn Shalberg« etwa«

Unerflärlitbeä. 91ur lag ba8 ©ebeinmis biefeS 9)ial

nicht im Snftrumcnte, fonberu beim Spieler. Eine

neue gingertombination ermöglichte Xljatberg
,
ba«

Klabier fagen ju laffen, wa« e« nie »orber gefagt

batte. „Sie Schule be« Saunten«" nannte BiSjt

Deräcbtlicb bie Schule Shalberg«. Ser Sriittnpb

Shalberg« butte Siägt in grofje Aufregung oerfegt.

SS mar nicht 9ieib — eine« fo niebrigen (Befähle«

War granj SiSjt nicht fähig — fonberu ber 3orn

eine« entthronten König«. BiSjt mar allerbinq« uidit

ber SRatin, ba« gelb ohne Weitere« ju räumen, er

nahm ben Kampf auf, ber iebod) für ihn infolge un>

gliieflidjer Sitfälfigfciten nicht giinftig eubete. Begönne

fam in bie angenehme ßage, beibc Kiinfttcr in einen;

Kotierte, ba« für bie Voten »eranftaltct morben, bei

ber Vrinjeffin SSelgiojolo ju hören. Ser diarafte»

riftifdje Unterfcbieb itt ihrem Salente trat babei leb-,

baft herbor. BiSjt War jmeifello« mehr Siinftler,

üibrierenber, eleltrifdter. Er butte in feiner Slang»

fülle oft eine Sattheit, baff man tagen tonnte, nie»

mal« mären ginger leichter über bie Saften geglitten;

babei mar er jebodj non einer Sieroofität, welche ihn

bittrifi unb fein Spiel oft ein wenig hart unb troefen

erfcheinen lieg. 3118 er einmal bei bem Vortrag einer

eigenen Sompofition gar heftig bie Saften bearbeitet

patte, trat ber Slaoierbauer ißlegel nach bem Sonjerte

au baS gnftnuneut, ba« ihm gehörte, unb betrad)tete

trübfelig bie Saften. „2BaS machen Sie ba, lieber

greutib?" fragte ibu Eegouoe lacheitb. „3h betrachte

baö ©chlachtfelb," erwiberte er melancbolifh , :,'<h

säble bie Bermunbeten unb bie Soten." Shalberg

fdilug niemals berart auf bie Saften los. Sßn« feine

Ueberlegenheit auSmahte, ein böchfte« Vergnügen, ihn

ju hören, ba8 mar ber Sou. Er mar fo »oll, fo

runb, fo gefättigt, fo famtavtig, fo fii& unb babei

fo ftart. Begoupö tarnt itin nur mit ber Stimme ber

Stlboni uergleichen. Sinh in bem äußeren Sluftrcten

waren bie beiben groben Äünftler grunboerfchieben.

BiSjt batte bie ©altitng eine» Böwtn, wie er feine

fUiäbne jnriicfwarf mit jitternben Sippen unb beben»

ben SUafenfliigeln, um bann ben Blicf eine« lächelnben

BejWinger« über bie 8uhörerfhaft gleiten jii laffen,

ba« erfhiett munchmnl tomöbianteubaft, war jebod)

bie galt; natürliche Slrt feines lebhaften ungarifchen

Semperameut». Bei Shalberg war nichts Sehnliche«

toabrjititehmen. Er mar ber fiünftler=@entlenian in

feiner äußeren Erfheimtng unb im ganjen ©ebabeu.

Er trat ohne fjäofe auf, unb nad) einem wiirbigen,

etwa« falten ©ruhe fefete er fich an baS Slacier.

Sann fpielte er, aber ohne ©ebärben» unb SRienen»

fptcl, ohne einen ©lief in ben Snfehanerraum }it

Werfen. Seine tiefe Erregtheit, beim eine folche mar

and; bei ihm oorhaubeu, »erriet fich nur babureb, bafj

fich fein ©efiefit unb fein SRaeten nah unb nah röteten.

SBtit niemanben barf man, fo meint Begönne, Efjopin

nergleihcn, Weil altes an ihm eigenartig mar. Er

hatte feinen eigenen Sou, feinen eigenen Slnfhlug,

fein eigenes Spiel. SJiah feinem erften ffonjerte

fdltteb Begoube in einer mufitalifdien 3 e>tffhrift:

„2Ran wirb niht mehr barüber ftreiten, weldjeS ber

größte fftianift, ob Bisst ober Shalberg? Es ift

Ebopiit." Stuf biefe firitif würbe Bisst mit Begönne

böfe unb fdjmollte jwei SOtonate. Shalberg fuepte ben

btecenfenten ant uäcbften ÜJtorgen auf nnb fagte

:

„Braoo ! 3br Slrtifel ift nur gerecht." Si«ät tonn barum

trog feines ftart entwiefeiten ©eibftbewußtfein« niht

unbefheibeit genannt werben. SU« Scheffer feilt Sßor»

trat malte, rief ihm ber SDtaler in feiner brüsten Strr

einmal gut „Slber ßiäSgt ! Sehen Sie boh nor mir

niht ba« @efid)t eine« ©enie« auf! Sie wiffen, baß

ich ihm niht auf ben Beim gehe!" Unb er hätte ihn

boch fo malen müffen, benn BiSjt war ein ©eine,

[ein ©efihtSau&brucf war nur jit häufig ber eine«

Snfpirierten, fo tannte ihn jeher, ber ihn um KIcm i er

gefehen. Slber BiSjt fügte fief) bem SBillen be« 2Ra=

lerS. SRah ben groben SBorten beSfclben ßßroieg er

einen Slugenblicf, bann fugte er: „Sie hüben recf)t,

lieber greuub. Beleihen Sie mir. Sie Wiffen nicht,

Was e« heilt, ein Sffiunbertinb gctoeiciijii fein." Unb

er bemühte fief), eine möglidtft alltägliche unb niht«»

fagenbe fDtiene ju madieit. SBer ba« Bilbni« SisjtS

Pon Sheffer auf ber ffliener SheaterauSfteltung ge»

fcheit, tanu beim auh beftütigen, bah e« reht niidjtern

ift unb bei aller i(!orträtähnlihtcit fcitic Sorftelluug

oon ber faScinierenbeu Erfdieiming giebt, bie bem

Stlnoierfiiuftler naduurühmen War. giir Bisst« 3<e=

fheibenheit citiert Begonie'- noch ein iutcrcffauteS

Shreiben. ES mar nad) einem groBett Sfonjevte,

weihe« BiSjt Pcranitaltct hatte, um feine Ucberlcgeu»

(jeit Shalberg gegenüber ;u teigen. Sa« prdiefter

mar bei biefer ©elegenbcit fo ungiinftig placiert, bah

e« ba« Stinoier um feine beften Effettc bradite, unb

baS Enbe War eilt fDUßerfolg. BiSjt täufhtc fih

nidtt bariiber unb fanbte BegouOe einen 'Brief, in

beut e« 11 . a. heißt: „3h hin giiicflih, bafi Sie über

mein geftrige« Sfonjert »erid)t erftatten, unb roage

Sie ju bitten, biefeS SUIat, nur bieieS eine fbtal, über

bie mangelhaften Seiten meine« SalentS ju ihmcigcn.

9ioh einmal, perjeiheu Sie mir bieie Sdtiüädle nnb

feien Sie iiberjeugt, bah idl nur an einen greunb

eine foihe ©itte rid)te." iüfit diedit fragt Begönne,

roie Picle grohe Müitftlcr fähig wären, bie SSBorte

nieberjuidireiben: „bie mangelhaften ©eiten meines

Saleiit«?" Unb gerabe bamais hatte BiSjt fein ©eftcS

Geleistet unb heluuiiberimgswiirbig gefpieit.

3n einem auberen Seile feine« ©udieS fomnit

ßegouoe auf bie Sheorie SibcrotS ju ipredjeu (in

neuefter Seit oon Eoquelin wieber jur Spradje ge»

braht), wonah bie Sühnenfünftier bie ©efiihle, bie

fie barjufteDcn haben, niht mitempfiubeii biirfen, wenn

iljre SBiebcrgahc eine ooilfommeue fein ioil. Begouoc-

leugnet bie ilihligfeit biefer Sheorie nnb führt, um
feine Sluffaiiung ju befräftigen, Ijbctjft ©emerfenä»

werte« au« feiner Erfahrung au. Ser berühmte

sibolphe Jtourrit erjählte ihm felbft, bah er wäbvcub

ber erften gehn fßrobeu be« „Jdilhelm Seil" unfähig

war, feine Shränen in bem grohen Xrio juriicfjit»

halten unb bah er hier feinen fßart nur fingen foiuitc,

nahbem er in gewiffem Sinne feine Bewegung he»

jwungeu. Bejtoiiiigen ift nidjt bas redite JHort —
bie Erregung ging nur oou einem Organ auf ba«

anbere über unb oihrierte mm in (einer Stimme fo,

bah baS Sßublifunt tief erfdiiittert war, ®labamc

Salma weinte auf ber Bühne, alierbingS niht hin»

Geriffelt oon ber Situation, fonberu, wie fie felbft

fagte, ergriffen oou bem riibrcitbcit illaug ihres eige»

neu Organs. Eine« Sagt« trat Begönne in einem

3wifhctiatt in bie ©arberohe bc« berühmten BaMaebc.

„Begeu Sie bie Jpmib auf meine ffiefte," fagte Bablahe

ju iijm. „Sic iit ganj nah," fagte Begonoe. „SBiffeu

Sie, warum?" fuhr ber Sänger fort. „ÜBeit nf) uu

ginalc bes ülfte«, als ih meine Sochter perfliidile

(es War in ber „ffiebeimen Ehe"), berart ja weinen

begann, bah mir bie Shiäueiiflut aus ben Singen

ftiirjtc." Shliehüh erjählt ßegouoe bie folgenbc

ülnefbote
:
„3m Sabre 18n» fang ber berühmte Scnor

fKario in St. ijeteräbitrg ju gleicher 3eit mit Babiahe

unb beffen Sochter, einem noch jungen Släbdjen,

Weihes fpäter unter beut Wanten SJtabame be ©ater«

berühmt würbe. Sie jäbite batnal« Eaum jWaitjig

3ai)re, hatte eine herrlihe Stimme, ba« latent einer

Sängerin erften Stange« unb bie Schönheit einer

.(fjöttin, bie auf üöoifcn bahiufhreitct
1

, wie Saint»

Simon lagt. Eine« Sage« fang fie mit ihario in

irgenb einer Oper. ES fouimt baS gewohnte grohe

Suo, baS ßiebesbuett doE Beibcnihaft. Sfflethe«

war nun bie Verwirrung ber jiigenbliheu fbiinftieriu,

ihre Ueberrafhung unb Wtihbitligung ,
als fie hörte.

Wie ihr üJfario
,

wätjrcnb fie fang, leife jufliifterte

:

,Mia cara! . . Mia bella! Araa me! Io t’adoro! . .
.'

311« fie bie Bühne Petlieh, manbte fie ihm ben SRiicfeu

ju unb bewahrte gegen ihn einen geheimen ©roll

einige Sage, hi« fie ihn bei bem Suo mit einer an»

bem, feijr hähiichen Sängerin wieber leije jagen hörte:

,Mia cara! Io t’adoro

!

[

ic. Sie begriff nun, bafj

biefe järtlihen 2iebc8betenerungeit feine Slrt waren,

fid) in Schwung jit berfehen, in bie Situation ju

beutelt unb feine äiärme ju bewahren.“

|er Pürnfner „Pugncr-I^fus“

oon 189,1

SDtündjtn. ©a£b nah öent im Sanuar prooi»

forifh unb am 9. 3uli befinitio erfolgten Verfallen»

wchiei in ber Beitnng ber ®ünd)tier fpofbühneu hat

e« fih and) für weitere Steife jur Eoibeitj ermiefeu,

wie wihtig für bie wüvbige Stellung ber Bühne,

jumat unferer Oper, bie SRcubefehnng bev ©oftheater»

intenbauj gewefen ift. Bängft fhon fjatten Sah»
tunbige gefehen unb e« auSgefproheu ,

in wie be»

beutühcr 3'Bcife unter bciu inaitcii oergaiigcucu

'.Regime immer weitere Seile oom duftigen ftoljcu

IRulimeSbail ber mufifalifcf) = bramatifeben Stnnft im

iljüiidmev ©oflijeater abhröcfeltcn. Sntnter beutliher

unb einbriuglihcr war fotdjen Sinne« in einem Seile

ber SDlflndmer ©reffe barauf hiugewiefeu worben,

Wie gerabe bie Vflege ber iSagnerfhcu SBerfe ju

ben Poruchniften ©flidfjten unb Snicrejfnt ber heiiui

jheu Biihnc ju jühicn fei unb in wie auffallenber

JBcijc gerabe biefer tiinftlcrifch wie materiell ergiehigfte

Seil ber Enlmicfclungsjäbigtcit unfere« Sljeatcr« uu»

gemitjt bleibe.

©offarts 3imi8autritt hat bie Sadilage foglcid)

Pcräubcri. »Rit fdiarfem ©liefe iiberihaute er bie

Situation. S)laih war er cutfehloffcu ,
in ber jtjni

eigenen energifdien unb umfidjtigcii ÜBeiic juitädift

eben biefem Seile bev .'(nfiuitt nufere« Sheatcr«, ber

„33antici-=fD!iffion 'Bliinheu«", fein Sutcrefje unb ba»

mit feine jiclöcwufjtc Shatigfeit sujuweiibcu. SR och

im g-nil)jat)rc würben bic gvoheu „Slnffiihvungcn

SRiharb SBagnerfhcr SBerfe", bic fid) fegt abfpiclcn,

angefiiubigt. 'IRandie woDten beimal« ba« Ilutcructi»

men al« öcrfviiljt
,
a[« eine llebereilung auiehei; an»

gefidit« ber fiirjcn Spanne Heit, bic jur SBorhcrcititug

ber Sorftetluugen hi« bapiu jur Bcrfügnug ftanb:

'Slünhen, beffen 'Jlamcn fiir 3Bagiicr»3luffiibrungen

wähvenb be« legten Sahrjchnl« io ftarfc Einhufjc

erlitten hatte, tonnte hei teilmciiem lünftlerifdiem

SRlihglücfeu be« Siufiehen enegenben HutetiU'hmenS

ben legten SReft feine« SRiinbu« als einftige „SBagncr»

Stabt" ciulHifjdt Sie mit fittaujicllcn Opfern groh

angelegte Beranftaltuug tonnte bei Uiigunft ber Bcr»

haltuiffc ba« ©egeuteil ber erftvehteu SIBirtung jur

jolge haben. Bei weniger umfidjliger
,

euergifher

unb groß angelegter Snnugriffunhme mar eine jolhc

üBcnbuiig iogav Wahvidicinlih. ffitit enormer Sin»

fpanming unb Steigerung ber Strafte jegte ©offart

ein, um bas 3iel ju erreichen: bie einftige Stellung

für ba« Sliiuhner Sheater jitvüctjuerobern unb neu

tu befeftigen. 3u ber Sljat eilt „va bangae“-Spiel!

Slber wir fetjeu il)n auf bem SBcgc, bas Spiel ju

gewinnen.
3war hatte ber neue Sirettor bei ben Bor»

hereitnngen feiten« einiger fpiljsfräfte nicht bnrhweg

bic fo bringenb nötige hiugebuiigäoollc Unterftiigung

gefunben. Bei her 'Jleiieiuftubieruug be« „Samt»

häufet" j. ffl. , beffen gufcenicruug itad) bem Baij»

reuther lllufter ju Eube SIpril ben HnSgangJpunft

be« tiinftierifhen gelbjuge« hiibete, hatte man, was
ben mufifalifhen Seil anhelangt, foglcid) eine Ent»

täufdjung ju erleben. Ser Bortvag jeigte fid) burclj»

an« nicht in bem fiir bie neuen Berljälmifie eniiprehen»

ben äRoße reoibiert. Sie übrige 3eit be« Siprii unb

Slnfaiig SBiai feijen wir bic mufitalifhe ©aupttraft be«

Jmftitutc« iiiihcgrciflihcrweiie auf eine Operuuooi»

tat uertuciibet, beren 'Jiciiffieren nad) Sliifidjt aller

Sadjtunbigen fowohl au« tcjtlihcn wie mufitalifdien

©riiuben unmögtfd) mar. Sie jmeite ©älftc be« 9Rai

war »on Borhereitimg unb Slhhaltmig be« „Son»

fiinfilerfefte«" ahforbiert unb hierauf hefanb fid) hi«

gegen Eube 3un! bev erfic Jlapelltneifter in Urlaub,

um »on beit aufgejäljlten ücrunglüctteu Sdiarmiigelu

auSjuruhen. Sie projettiert gcwefenenSReuftubierungeu

»on „iRheingoib", „Siegfrieb" unb „©ötterbämme»

rung", non ©ubii fum unb ©refft- läugft geforbert unb

»on 4er Sljeatcrleitung al« notmenbig jiigegehen,

muhten be«halb unterbleiben unb fo ftanb mau am
10. 3uli »or ben üblidjetr Shcaterferien unb, wenige

»orher gefteiite Rlrobetage abgerechnet, am 10. Sluguft

Por bem Beginne ber Slufmbnmgeu. Saju tarn ba«

unqualifijierbare „Snterbift" be« ©rafeu ©ohhevg,

ba« bie bereit« hereinbarte SRitmirtung be« berühmten

Berliner ©offapeHmeifterS gelip ffieingartuer in legtet

Stunbe »ereitelt hat.

Slher ba« tiinftlerifhe gelbherrntaleut unfere«

neuen ©eneralbirettor« ber ©ofbühnen bewährte fih

in fold) fhwieriger ßage gtänjeub. Sogleih wufjte

e« 3iat ju fchaffen. Senn er hat fiir atte gälle bereit«

bie Berufung be« genialen Sireftor« ber Karlsruher

©ofoper, gelip SRottl, jtt ben Aufführungen borgefeheu

unb läfet biefe nun jur Shat Werben; bie heimifheu

Strafte werben burd) einen erweiterten St'reiS iiluftrer

dianien auswärtiger Stiinftler berftärtt, beren SJlit»

mirtung üh in ben Siutüubigmtgen jietniid) ßleicfj»

mäßig burd) alle Borftellungen hinsieht; ber äRaugel

au Vorbereitung wirb burd) ©insutreteu eine« herbor»

ragenben Sirigenten unb burd) ben Klang unb bie

SBirfuug großer Wanten erfeßt unb — „bas Spiel

lann beginnen".

Bon ben bisherigen Borfteliuugcn bilbcteu bie

„ÜRciftcrfingcr" (am 17. Sluguft) unter SRottl ben tünft»

lerifhen ©öhepuntt. Seine ade« hcjwingenbe unb

mächtig emporführenbe tiinftlerifhe Snbinibualität
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wiifte fjicr trofc mäßig« Jßorbcrcituitfl Snnber, iit§-

Pcfonbcre ^infldit(id) ber Straf trollen uub Harnt ©c*

ffaltuitfl t»oit Aufbau unb imififalifdjem Csn^aÜ be»

Serfcs, auf ©rimb aueflegcidjiietcr iperaiiSarbeitunfl

ber ©tcißrnmgcu uub gejehioffenrn Säße ber Partitur.

9fud) bic uid)t gcrabe in jeber .ftinfidjt Ijcrporrflgenben

©uigellciffmtgeu werben foldjcrwciie tucit über iljr

gewohnte* 9(iu«iu hinangetragen. TaS CHcidic gilt

non bett ©hören unb beit aiisgcgeidjucten Atiinftleni

bc* Crcheftcr*. £tan bett UNitwirfenben finb -Eugen

(Mttraö „©adjS", ber fthnnilich allcrbingS ftarf nadj*

gulaff'cu beginnt, SaltcvS „Tauib", Start
sJtebce

(AtarlSrufjc) oorjiiglidjcr „'ikcfnicffcr" uub bic „Eon"
beb 5yrl. Jöettaque (Hamburg), fotuie Sicgattba t^ant*

bürg) bott prachtvollem Organe getragener, fcrttiger

„Rogner" bcroorguljeben. — 'Xic Poraiigcgangcne

„öoUäuberMluffiiljnmg, ebenfalls unter ajlottl, mit

iKcidjmatttt (Sictt) in ber Titelrolle, >yrl. Xcrttiita unb

Jjjcinridj SJogl al* „©cuta" uub „©rif" würbe an*

ttäljerttb auf gleicher l&öljc geftanben ^abett, weint

uidtt einige Heine Attirgungen in ber Partitur bett

fiinftlerifcbcii Stert bes ©reigniff’eS beeinträchtigt

batten. -- Unter (SJciicralbircftov Beoi batte am
1 1. yiugnft bie ©röffnuttg ber Spiele mit bem „Tann*

bäitfcr" ftattgefnnbcn, wobei itogl in ber Titelrolle,

ftrl. Xcntiua als „Melitta", Sdjcibemantcl (TrcSbeu)

unb Sicgnnb (.^atitbnrg) ale „Solirant" liub „Baub*

graf" epee liierten. #5rl. Treuer, eine iiberana att=

mutige Tarftcllcriu ber „©liiabetlj", oermag leib«

gefänglich ber Partie nidjt in gleichem Staßc gerecht

gu werben. — 91m nt. folgte unter .'poffapcllmeifter

J-ifdjer SagncrS Jngeiiboper „Tie ftccti" • bereu

Sicbergabc ' bei nicht burdjwcg giinftiger Belebung

ber Sollen etwas allguftarf gum „SluSftcittuiigsftiicf"

graoitierte. (ScitcreS im nädjften SÖrief-)

Jlffrcüo folnfflni.

© e ft o r b c tt 7. 9t ttgu ft 1893.

CIJkh Xcntßhtanb uub in Oefterreidj ift 9llfrebo

©atalani (geb. aut in. 3uiii 1351) fo gut wie

unbetamtt. £cuer ttad) bem groben (Erfolge

feiner lebten Oper „Tie ©ct er wallt)" itt

Hamburg würbe fein »Käme wohl audj in Teutfdj*

taub hin unb wieber mit betten Don StaScagm unb

BeoitcnDftÜo genannt unb cö folleit fogar Untcrfjanb*

litngcn angebahnt worben fein, um biefc Oper auch

in Sictt su geben.

Wim er aber geftorben ift, wirb matt wohl bott

ihm halb nicht mehr rcbcu uub werben feilte Opertt,

bas cittgige t5rbfnicf ,
welches er feinen Angehörigen

ljintcrläßt, in ber 9Mbliot(jcf feiner Dfamilic oergilbett.

Aud) in otalicn, feiner £>cimat, tonnte e$ Satalant

Stt wirtlich« Popularität nicht bringen, ©eine feilte

ariftofvatifche garte Statut hinderte iljti baran unb er

entpfaub c§ fdjmcrglidi. Widjt, baß ihm feine erfolge

gtt teil geworben wären; bett groben wahren an*

Ijnlteubcn Erfolg erlebte er aber nidjt mehr unb nun

feine Scier für immer per ftumtut ift, finb audj bie

Hoffnungen, bie bis sulcht, als er non feiner jtcnen,

noch unuoflenbctcn Oper fpradj, fein armes, Don langen

Seihen Versehrte* ©efidjt unb bie fdjÖncn auSbvucfS*

Pollen Singen belebten, für immer Vernichtet.

©ein fuvgeä Beben war nidjt ohne Tomen:
3uerft bic langen Stampfe mit ben eitern, bic aus

tljm einen 9lboofateti ober Ingenieur machen wollten,

baittt nadj bem ©iege über bett elterlichen Stilen bie

aufirettgenben ©tubien im kartier Stoufcioatormni, bic

fpätcr in Stailanb ihre 2Menbuitg fauben.

©djott bamala war ©atalani Pott bem erblühen

Hebel befaßen worben, bem er fo lange wiberftanb,

uub idj fautt tnidj noch lebljaft erinnern, wie er ttad)

feittem erfteti ©rfolge mit feiner ©djlufearbcit — la

Fake — fiebernb unb aufgeregt, bett ffrennben, bic

um ifjtt ftiinuten unb ihm gratulierten, fopffdjitttelitb

auf feinen fdjmädjlidjen Seit» wic§, als Ijätte er ge=

ahnt, bafe iljm ein fiirgcS Beben beidjicbett war. fönit

anbereS Sllal bei einem ähnlichen 9lnlaffe-, als mau

bie ©^ncHigfeit bewuuberte, mit weldjer «kom-
ponierte, war eS wieber baS gewohnte traurige Bädjcln

auf feinem ©efichte, Welches bie Sorte begleitete: tdj

muh mid) eben beeilen, beim Weih nicht, wie lange

cS jo gehen fautt.

©inen reidj geglieberlett ©utroicfelungSgaitg weifen

bie Serfe ©atalauiS nidjt auf. Senc erfte Äompo*

fttion, la Falce, eine furge bramatifdje ©eene mit

langem fijmphomfdjen Prolog, seigt fdjon bic 23orsüge

unb fehler ber fpäteren Seife: leichte, reidje 5«s

fpiration ,
bie aber auf bic Säuge fimlidj wirft uub

git uiel sinn Sentimentalen neigt, Watiirlidjfcit unb

sUarbcit, grojjc ©cftaltungagabc unb foiweräne 93e*

hctrfdjuug ber WJittcl. 9Ule biete Gigenfdja fielt ftubnt

fidj in noch gefteigertem ÜDiage in feinen fpäteren

I Scrfeti : ©Iba (lHHüj, Tciauicc (IHHitj, ©bntca (18Ö15),

Sorelei) (1890) uub bic ÖJeieiwallt) (1891). SaS aber

fllfett biefen Seifen meljr ober weniger fehlt, ift bie

bramatifdje Alraft, bic ©uergie. Seine SWctobie ift

mciftcitS clcgifdj, gart, buftettb, aber fdjliefelidj mono*
ton mitfeitb wegen bcS Mangels an paefenbeu ©egen*

fügen unb weil er fidj mciftcitS nur in ber gleichen

Stimmung bewegt. — (*r bcherrfdtt aüerbingS bic

Jfcorm unb entwirft groftc ©nfcmblcfäge, bic mit

Wiciftcrfdtaft burdj geführt finb. TaS (belüfte berfelbctt

ift aber toie feine Statur fdjtuädjlidt unb bie üppigen

Umranfungen unb Ükrgieruugen oertttögett nidjt für

bcti wirtlichen Snljalt ©rfah gu leiftett. ©einem
Temperamente waren bic großen Scibcnfdjaften fretttb

uub feine 'Diufif ipiegelt jette fcnttmeutale, titelau*

djolifdjc ©titntnuug wieber, bie bei iljnt uoipmidjenb

war. 3tt ber Tarftcllung biefer aber war er ein

Dollenbetcr 9)leiftcr, uttb fclbft in ber Uniformität

berfelbctt wußte er fo niete Stufen ber ^artljcit uttb

Scinljeit gu fitibcn, wie bieS nur wenigen gegeben ift.

3« ber 9)cl)crrfdjuitg bes CrdjcfterS uttb ATenttF

nia aller Sllangcffeftc war er ben ineifteit neueren

3 talieitevn weit überlegen uub Ijwr taut ihm wohl

bic ©tubiengeit in ißariä gu gute, ©eine Crdjefter*

fäbe, g. 5Ö. ber reigeubc llnbiiiciitang aus ©Iba, finb

gart, farbenreid) uub bergen eine Stille iutereffaut«

feiner ikljattblung ber ©titnmen ift in

feinett Seifen eine meifterhafte unb wenige wußten

wie er, baufbar unb attgemeffen für bie ©ängcr gu

fdjrcibcit. 58on feinen Opern — beim er fdjämtc fidj

biefeS heute fo perachteten 9tamcn3 uirijt — h flt

lepte, bie ©JeiertoaUtj, am ineifteit ©rfolg gehabt. Ohne
feiner Statur ©cwalt augutljun, fjat er Dcrftauben betn

(Meicfjtuacfe nuferer 3 £ it/ betn Traugc narfj brama«

tifdjer Sahrljeit, gcrcdjt gu werben.

Tte iKclobie fließt reich uub flar uttb entbehrt

feiucSwegS ber Originalität. Tie Ordjcftrierung, ohne

wie Ijcute gcwöljnlid) überlaben gu feilt, ift oott be^

gaiibcrnber Sirtmtg unb bringt oielfadj neues. Ten
©ingelgcfängen wirb breiter Dtantn getaffen, ohne

baß fie jebodj ben Fortgang ber ititercffanten Jpanb*

hing hemmen, ©ine woljUhuciibe9lbwcd)fcluitg bringen

bie ©Ijorfäfcc, für bie ©atalaui ben richtigen innigen

93olfSton getroffen hat- 2Jfit ben Soufurrenteu ber

©ougognopreifc hatte er wenig gemein. — ©r war
fein ^’immeljtiirmer unb foitntc fidj mit ber itcnefteu

Siidjtnng ber bramatifeheit SWufif tu Stalien wenig

befreuttben, obwohl er baS Talent feiner Slotlegen

ueibloS anerfamttc.

aKcljr oerwanbte 3üflc hat er mit feinem engeren

fianbSmantt ©iaconto »4>ucciui (beibe fittb in Sticca

geboren), bem Slomponiften ber gefeierten fUtaiion.

91 IS Befjrer unb Dtadjfolgcr iptanchiellia war er oott

feinen ©djülcrn bergöttert ttnb bic beften 3ünger bcS

SDtailänber SoitfcroatoriitmS fameit auS feiner ©djule

Ijeroor. TaS (Mcnie SagnerS erfanute er ohne ©iw
fdiränfuttg ntt; er ftubierte fleißig uub mtauSgefeßt

feine SBcrte, ohne jebodj fidj öon ihnen irgctibtoie bc*

cinflitffeu gu Inffen unb blieb bis gulcßt, obwohl er

fid; gegen bie g-ortfdjrittc ber brainatifdjcn Alun ft nidjt

abfeptoß, piclmchr bicfclbcn inSbciotibcrS in feinen

leßten Serien Perwertete, ber »LKufe feiner A^eintat treu.

Sährenb wir biefe 3eilen ber Erinnerung fdjreibett,

muffen wir an feinen älteren Alotlegen, an ©io. Ö. liier*

golefi bcitfeit, mit bem ©atalani manche oerwantte

3iige hatte, uttb beffen trauriges ©djicffal er audj

teilte. TaS 3*clb, welche* fidj iljncu öffnete, war nicht

eilt großes, ©podjemadjeube Serfc tonnten wir Poti

beiben nicht erwarten. 9lber innerhalb ber ihnen

Don ber Statur gegeidjnetcn ©rcttäeit hatten beibe eine

3-iilIe fiißer fchnteidjelnbcr UKelobicn in iljrem bergen

ttodj berborgcit, bie jeßt für immer berftuimut finb.

Dr. »Jllfreb llntcrftcincr.

Seite für jiriifrbitipDiiilifn.

JgaK* au», mein JBcrj, l|aU’ a»l0 !

Ipalf’ aus, mein Berj, im fcbniEVEn §tuvm,

bW) jernmljlt jum ®runb!
Huf »tnlernadj!

Jolßt BJai*njeif,

31»f Ijecben ^djmer;
2*is Jreubißhei!

;

®ium faß’ id; «Her 4Munb’

:

^alt’ aiiB, mein ^erj,

ßnir ana!

Pjh teraaljatn» relßf, fu rdjroanti tr fei,

Kein £furm non feinem Ort!

Jln iljm urrtobt

(£r nfjne 5piir,

5d üeuß’ bidj audj

»cm leibe nur,

Unb Tafle Heiß baa Wort:
^alt’ aus, mein ßerj,

ßaU’ aus

!

Wae tljnt ea, wenn bie Sonne jleljt

Wotjt Ijinter Wothen bidjtV!

Sie brinat tjinbunti

03ar milb unb pill;

Jtudj meine Seel’,

»ie jaßen roiU,

JliHt einß bas retnRe lidjt!

Ijjalt’ au», mein Bcrj,

ljalt’ aus! ©. ©rfinllt«.

«teljumt.

Sic gab mir ein Ringlein oon ©oibe
Unb eine Rofenblüt’.

3dj hiißte bie Stijlanlie, bie Bolbe,

Unb fang Ujr eilt inniges Eteb.

»as Eirb iß auagefungen,
»ie Eicbße, bic iß fort;

»as Hing lein iß jerfgrnngen,

Bie Hofe i|t uevborrt. Otts UJirpncti.

Pl’ielmauneliebdirn.

„Bn blunber, 6la]Ter Enabc,
Bit blidiß fo traurig breitt !“

llteine Eiebße rnljt im ©rabe,

Wie folit’ idj fröljltdj fein?

Dun jielj’ idj trüber ©efeße
Brvßört im Eanb einijer.

Bes StulTes muntre Welle

Crägt icidjcngrüße mir Ijev.

Bie Büglein in ben lüften,

Bie lingen non Xieluljena Cob.

Bie Blumen auf ben Qriftcn,

Bie blißen blutig rot.

Woljin ben ^rijtitf tdj lenhe,

3ß mir mein Jperj befdjioerf.

O ba|j idj Ijinuntsr fänfie

Sur liebßen in bie ffivb’! Otfw Jälidjaeli.

Jacques Ifcniod
tuar ein litliEHlmiirbigcr 6vjä(,lct; ber j5vol)mut bcS

'Jfljeinläubnä Jaartc (id) bet iljm mit jenem ßfprit,

bet in feiner ämeiten $eimat Hiarig (o ijod) gefdiötit

wirb. Dffenbadj fpviiljtc oon Sitten (Sinfälien, nidjt

nur auf bem ©ebiete ber Don iljm erft Qefdjaffcnen

mobmirn Dperrtte, uub fein .fjaug war ftetg ber

©amnielpimtt einer geiftiß oorneljmen ©eftttfdjaft.

SBtan brängte fidj an itjn ijeran, bem ©rfolj auf ©r=

fold bliifjte, feit er feine Sirtuofenlaufbafjn als SeUift

nufsefleben unb feine ffomponificmljätißteit begonnen

ijaite. Sine trefflidje ©attin, uon iljm cbenfo fd)Wär=

merifdj bcreljrt, wie pdu ben greunben be8 JöaufeS

Ijodjgejdjäiät, madite fein fbrim nodj aujicljeiiber unb
Offtnbndj war bnfjer nndj ben gefelligen änftreiifjimgen

beS ÜBinierä ftets etwas litenjdjemniibe ltnb fliidjtclc

aerne auf bas Sanb, wo er mir für bic iiitimften

fjremibe be» (paufeS 511 fpredjen War. ®it|'e ©djranlc

0t0tn fjrembc, non btneii ber bcriifjmte Somponift
ocrfolßt würbe, burdjbradj tr einmal, als ein fträn«

lein ©djneiber, feine elfte ©rofeberjoflin bon ©crolb«

ftein, iljii im Sommer 187ö in ©t. ©ermain befudjeu

Woüle. ©ic Würbe flegen bie SJiegcl cingeiaffcn unb
mit ifjr nndj ein fjrember, weldjcn ber $iener nidjt

meljr gut nbweifeu fomite, ba er jugitidj mit ber

Sängerin gefommen war. ®er frtmbe iperr, bon

Dffenbadj nidjt gernbe entgegenfommenb empfangen,

fngte: ,,3d) will Sic nidjt lange frören ! Scantworttn

Sie mir nur bie ffrage mit 3a ober 9iein, ob Sie gerne

nndj Slmeritn geljen würben?" Dffenbadj ladjte bnrauf
unb antwortete: „34 fann 3bnen perfidjern, bn| idj

beute nidjt einmal nadj St. (iloub geben würbe, ge.

jdjwcige benn nach Slmeritn." ®er grembe jebodj

blieb gang ernft unb entmicfcltc einen fo ncrlortenben

älntrag, bn§ Cffenbaeb enblidj barauf eiiigiug, im
tommenbeu griibjabre gegen ein blenbenbeS Jpouorar

gut 38eitauSftelInng in ififjilabelpbia gu fnbrtn unb
bort, foWic in 9iew§)ort gu birigieren. Später würbe
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tljttt jebocf) fo bange oor bcr dreunung oon feiner

ihm fo teuren ^amtllc , baß er bis gitm leßten Mo-
mente barauf fofftc , bie «Summe, welche gu feiner

©icberfteßung bei feinem Baufier hinterlegt werben
füllte, werbe nicht eintreffen ober bie SluSftcßung
werbe nicfjt eröffnet Werben, ober aucß ber lange,

eben crft beenbetc Strieg in Slmettfa werbe wieber

auSbrccben; — aber bie 3cit ücrfloß unb Jeine oon
OffenbadiS perfibcn Hoffnungen traf ein. 3m 9Jpril

mußte er fidj in H a&« einfdjiffcn, wohin er uon
feinem ©ofm, feinen ©djmägeru, ©cbwiegeriöbueu
unb ^remtben begleitet mürbe, fjiir beu fdnoeren

Slbfcßicb üon feinen Sieben unb für bie ftiirmifcbe

Ueberfahrt enifdjäbigte tf>u aber fdion bie Slufuuft

in SfeW ?)orf, wo er entfmftaftifd) begrüßt würbe unb
wo ißm Ooatiouen fonbcrgleidben gebracht mürben.
(Sr birigiertc bort ein fmubertunbgwangig 2)lann ftarfeS

Ordjeftcr in ©ilmoregarbcn, einem ©laSpalaftc, bcr

in einen tropifdjen ©arten mit 2öafferfaHen unb bien*

benbfter eleftrifdjev Bclcud)tung umgemanbelt mar unb
ad)t bi§ neuntaufenb Berfotten fafete. Offenbad) batte

erfahren, baß bie SJhtfifcr in Slmcrifa eine große Ber=
eimgung bilben, ber man angeboren mußte, wollte

man bort feften ftnß faffen. $ür Offenbad), beti

berühmten ©aft beS SanbeS, galt jebocf) biefe Siegel

natürlich nid)t unb als er bei ber erften Brobe auS
Bult trat, 6rad)tc ihm fein Orcbefter eine Ooation;
er banfte in einigen fjerälid^eu SBortcn unb begann
bann 311 birigieren. ©8 ging oortrefflieb. Offenbad)
aber flopfte uad) einigen groangtg dafteu ab unb
fagte oorwitrfSüoß : ÜUleine Herren — mir beginnen

gerabe erft unb fd)on haben ©ie 3h« Sßflicßt außer
ad)t gclaffeu! 2lßes mar fpradßos oor ©rftaunen
unb erft als Offenbad) fortfubr: 3owol)l! ©ie laffen

midj hier birigieren unb ich bin nicht einer ber3bngen,
bin uid)t aufgenommen in 3h« Bereinigung? 3d)
bitte um bie ©hre, baß ©ie ntid) in 3b« ©efefl*

febaft aufnehmen! — da Iöfte fid) bie unangenehme
«Spannung in allgemeine Heiterfeit uitb jubclitbc 3n>
rufe auf — Offcnbacb batte fein Orcbefter ooßfommen
gemonuen unb bie H eräcn ber fühlen Slmerifaner

burch feinen ©infall nugenblicflid) mit Berohrung für

fid) gefiißt.

©eine Stern Dörfer driumpbe fteigerten ficb oou
dag gu dag unb mürben nur noch oon jenen in

Bhßöbefphia übertroffen, mo er tu einem gang ähn*
liehen ©tabliffemeut birigiertc, baS man nach ihm
Cffeubacbgarben genannt batte. Bublifum unb Breffe

bradjteu ihm Ooationen über Ooationen unb nur
ein eingigeStnal fanb eine 3citung einen Borwurf für

notig, ber Offcnbad) bitter feßmergte, wie er launig

Ocrfidjerte. dte betreffenbe ftritiC rügte nämlich, baß
er troß feiner tabellofcu ©legang, beim dirigieren nur
Ijeßgraue, ftatt Weiße Haubfcfjuhe trage, ©ans ä«5

fnirfdjt gab Offenbad) barauf 311, baß er überhaupt
nur biermal in feinem Seben fid) 311 bent SuruS üon
meißelt Huubfdmhen aufgefebmungen habe: bei ber

Firmung, bei feiner eigenen unb bei ber Bermählung
feiner beiben dödjter.

©onntagS Waren fämtlicbe öffcntlidje Berguü*
gungSlofale unb bie SluSfteflung in $ßb>labclpf)ia

natürlich gefcßloffen, Wie eS bcr amerifauifebe Braud)
forbert. Stur religiöfe SÜougerte finb erlaubt, der
erfiuberi|d)e Befißer bou Offenbachgarbeu fam nun
auf bie 3&ee, ein fold)e§ „heiliges Sfongert" unter

OffenbacßS Seitung an einem «Sonntage 311 geben,

an bem ber 3ubrang natürlich ein enormer gewefen
wäre. Offenbart) entwarf foIgenbeS Programm:
Grand Sacred Concert by M. Offenbach.

Deo gratias auS bem ©eßtoargen domiuo.
Ave Maria oon ©oitnob.

S i t a 11 e i auS ber ©cfjönen H^cita
:
,,©age mir, BenuS !"

Hb nt ne aus Orpheus in bcr Untertoelt.

©ebet ber ©roßhergogiu oou ©erolbftein.

©erapbifd)er dang oon Offenbad).

SlngeluS aus ber H°ß)3rit bet Saternenfdjeiu.

diefeS Brogramm prangte eine gange 2Bod)c
lang an aßen ©traßeuecfeii in Bncbfiaben, bie ebenfo

groß als Offenbad) unb, Wie er üerfid)erie, Piermal

fo btef als ber befanntlid) giemlid) magere ftouipciiift

Waren — bie Bolzet oerbot baS .tougert aber im
leßten Slugenblicfe

!

Offenbad) befidjtigte natürlid) and) beu Stiagara*

faß unb bie fjahrt bahin brachte ibnt au^ eine mufi*

falifche Ueberrafdbung. 3n lltica, wo man 3um Suncb
anSftieg, ftanb am Perron ein riefiger Steg er, loeld)er

mit aQer ©eWalt ein damtam bearbeitete, drofebem
ber Särm gewaltig mar, fo intereffierte baS ©piel
Cffeubadj boeb fo fcfjr, baß er 3U frübftüden Ocrgaß
unb ben Steger beobachtete, ber bod) einige Stiiancen
ut fein ©etofe 31t bringen Ocrftanb, benn eS würbe
langiam leifer unb leifer unb berljaßte enblicb gang.

Offenbad) Woßte eben fragen, Was ber Steger ba für

ein eigentümliches Sßuftfftücf probugiert habe, als bcr

3ug (ich rafch in Bewegung feßte unb ber Äomponift
gcrabc nur noch 3rit batte, fiaftig aitfgufpringen. 3»
Sllbant), ber dinerftation, ftanb micbcr ein mit ge-

waltigen Rauften baS damtam bearbeitcitber Steger

unb Offenbad) hätte hier beinahe and) micbcr auf

fein ©ffen oergichtet, Weint ibnt nicht nod) rcdjtscitig

jeutanb baS ©cbetmnis biefer merfmürbtgen mnfi=

falifdieu dl)ätigfeit entbültt haben würbe, das dc=
creSccnbo beS damtamgelänncs geigte nämlidi ben
Steifenben an, wieoicl 3rit fie noß 311m ©peifen
hätten — eine geiftooße ©rfinbuiig bcr amerifaniidjen

©tfenbabnreftaurateure, bie Offenbad) feljr amüfiertc

unb ihm ben Steftaurateur in STtorccni), einer «Station

gwifdicit Borbeaiu* unb Biarriß, ins ©cbäditnis rief,

ber oon feinem Büffett ans ben Steifenben gufchrie:

©ie hoben nod) öSJtinutcn! ©ic haben noch 4 9Wi*

nuten! ©ie buben nod) 3 äRinuten! unb fo weiter,

bamit biefelbcn in Stube fpeifen fonnten.

Offenbad) batte ber Sängerin Slimee oerfproeben,

einige feiner Operetten, in beneit fic auftrat, gu biri-

giercu. das hatte er auch in Stern S)orf gethan unb
ber ©rfolg feßeint fo brillant geWefcu gu fein, baß
bie damc Offenbad) bat, fpätcr nod) einmal fiir fic

gu birigieren, iit einer Stabt, bie er auf ber dour
nad) ©tjicago berühren mußte, der licbcuSmürbige
SYomponift Oerfpracb auch biefeS unb fam ben dag
bor ber Sluffübrung bcr belle Parfumeuse gur 5ß r oöc-

2Sie crfdiraf er, a!S baS Orcheftcr, bas „gmar flein,

aber bafiir miferabel war", nicht nad) feiner Partitur
fpielte, bie er auswenbig wußte, iotibern nach ber ent*

fohlidjcn Ordjeftraliou irgeitb eines inferioren amerb
fanifeben .'S’apcßmciftcrS. droßbem Offenbad) oor
©ntfeßen immer micbcr ben daftftoef binlcgtc unb
baoongeben wollte, fo bat bod) bie Slitncc fo eilt*

bringlid), baß er fid) bod) beftinunen ließ, am folgen

-

ben Slbcnb auch oor bem gablreidjni Bublifum gu
birigieren. BefonberS bie gmei ftlarincttiftcn mad)ten
Offenbad) oiele ©djmergen, ba fic fouftant falfd)

bliefen. Stur bann. Wenn tf)ötfäd)lid) falfche Sloteu

oorgefßriebeu waren, wie in bem fomtfdjcn SDtarfdic

ber Blinben im erften Slfte, ba panfiertcn bie jmei
oorgüfllichen SJtufifcr.

Offenbach faßte ihnen, fic foflten an biefer ©teße
nur irgenb etwas blafcn, was eS and) fei, ba er fidicr

war, bie falfcben Stoten Würben fchou fonnnen; aber
baS war gegen bie©bre! ©ic pauficrien wieber unb
fagten ftolg: „SBir haben hier Baufeu unb wir gäblen
bahec biefe Baufen — cS fteht fo in uniercr Bar*
titur!" „©o?" rief Offenbad) barauf grimmig —
„unb bte oieleit falfcben Stoten, bie ©ic fouft fpieleu?

Stefjen bie oießeidjt in biefer Bariitur? Unb ©ie
Olafen fic bod) mit üoflen Baden in bie SBelt hinaus!"
Slber eS half nichts. Sind) am Slbenbe fpielten bie

©b«umänner nur bann falfd), wenn fie cS nidjt foßten.

der ijaflottift bagegen bte fdjöne ©emobnbeit,
immer wieber eiugufchlafen. Slinß im gmeiteu Slfte,

beim ©ntree ©loriubeiiS, fcblief er, troßbem er eine

^igur gu blafen batte, meldje ber ©ängerin ben
©infaßton angeben foflte. Offenbad) machte bem
Stebenmamt beS $agottiftcn oergWcifelte 3rid)en,

biefen 3u meden. ©inige Büffc riefen il)it gu feiner

Bffidjt gurüd unb er fpielte prompt feine g-igur —
aber leiber fünf döne gu bod)- abmingslofc
©Iorinbe feßte natürlid) and) fünf döne 311 hoch ein,

mäbrenb baS Crrfjefter ruhig eine Ouintc tiefer weiter

fpielte. die ^olgc mar ein ©IjaoS üon falfcben dönen,
Welches Offcnbacb fcbmerglid) bebauern ließ, baS ga=
gott aus SJtorpbeuS Slrmen geriffelt gu haben, da
fam bem Bezweifelten eine ebenfo oergweifelte 3bee
— er Winfte bem dantbour unb ließ biefen breißig

dafte lang, fo lange ©loriubenS Slrie nod) bauerte,

einen fiirdfferlicben BMrbel fd)lageu, welker fo unb
foüiele falfche döne mit feinem barbarifeben Särmen
Oerfcblang. ©ebrodjen Oerließ Offeubad) bann fein

Bult unb erwartete ©ntfeßlidjcS. 'Über baS Bublifmit
flatfcßte wie rafenb unb bie Brcffe befpraih mit ©11=

tbufiaSmuS feine „wahrhaft geniale 3lrt gu birigieren".

©0 batte Offenbad) auch ba gefiegt, wo er feine ein*

gige Sliebcrlagc erlitten gu haben glaubte, ©liidlidjer

Offenbad)! Al. S.

—
liiifiirirf flitü liiaiijo.

A. ©biengo. ©ehr Wenig üermodjie uns her

augenblidlid) in ©an Francisco bergöttertc „Beftßer

Oou 62 alten Biolineit unb Sauten", ber tingarifche

©eiger Siemenhi angufpreeßen, troß feiner ©trabioari:

„der ditan", Welcßc ein Smibcr ißrer 2lrt ift, unb

troß feiner barauf gezielten brißauten Bhantafic über

ben Berbifcbcti Othello, teilte SBicbergabe ber ab-

geipiclten ©bopinfdien Stocturne in E inoll, ber ©dm*
bertfefjen Barcarole, fowic ber bigarreu fleincit SJta*

gurfaiu B moll oon ©ßopin war ein Berbrcdjen gegen

beu Slbcl ber flunft. 2Ba8 gutes, nobles ©piel heißt,

hätte er am nädiften Slbenb oon einer jugeublicbeu

Sfoßcgin lernen tonnen: S}}aub BoWeß, bie in einem
prad) Wollen Bongert bcr dljeobor dbomaSfdjeit SluS*

fteßungSfapelle fid) großen Beifaß errang, befouberS
burd) ben ibeal fdwuen Borträg eines 3)laf[enctfd)eit

Siebe». 3b« Prödjtigc dedinif trat and) in einem
Brudifcßen Biolinfongcrt 311 dagc; tßr don füllte

größer fein.

3u bem 41. oolfstümlidjeu Sl'ongert führte dho*
ntaS bie Ord)cfter*©uitc „das gerftövte ©d)loß", oou
bem Slmcrifancr ©beßet), einem ©d)iilcr doohlfs, auf.

3tn gangen finb bem ?)anfee-BatriotiSmuS fünf ber*

artige ©cniiffc bis jeßt geboten worben, b. ß. außer
©beßet) haben bie Slmerifauer Boib, SKe. doweß,
Soote unb ©djocncfclb auf ben dbomaSidjeu Bvo*
grantmen geglängt. dljomaS ücrlaitgt fiir bie Be*
nüßung feiner „mufifnlifdjen Bibliotbef" bnrd) bie

StiiSffefliingSfapeße 8000, für feine Bemühungen als

©eneralmufifbircftor auftatt o()U0 plößitd) 20000 dol*
lar§. ©eßt er feine ftorberung burd), was immerhin
möglich ift, fo ift er bcr Weitaus bcftbegaljltc unter

beu fämtlidjcu Beamten ber SBeltanSftcllitng. die
ÜDhififfoffnt bcr Icßtcreu aber belaufen fid) wöchentlich

auf 20 000 doßarS, eine Summe, mit welcher bie

©inuahmcu in gar feinem 3ufammenhaug fteßen.

diefer dl)alfad)c gegenüber erflärt cS fid) benn auch,

baß dhontas fclbft in feinen füuftlevifchen Sciftungen
bom Bublifmit inißocrftaiibctt

,
oou ber »fritif arg

gergauft wirb unb baß bie SluSflcßtiugSbefiidjer ihm
mit Borliebc aus bem 2,‘ßcge gehen, die fpanifdjen

Sliinftler gefallen hingegen fehl’ — unb gar erft bie

fd)wcbifd)eit ! — llcberl)aupt fdieineu bie ©diweben,
unb gwar als Station, eS bem Slmerifauer aiigctban
gu buben — fein SBunber, baß fid) baS breitägige

fd)Webifd)e 3-eff gu einem bcr fdjönften feiner Slrt ge*

ftaltete. daSfelbe bot trcfflid)c mufifalifclje Slooitätcn

oon ©öbermaun, SBenncberg, ©ruieß, Sinbblab,
©Ifäfcr u. a. in oorgiigltcßer Sluffübruttg bar, gang
abgefebeu Oou beu immer btnreißcttb Wirfcnbcn Bolfs*
licberoorträgcn.

©cblicßlid) habe id) nod) beS Biaitifteu ©arl
©taSiit) gtt erwähnen, ber gelcgeutlid) eines dbomaS*
feben OrdjefterfongcrteS in ©aiitt* ©aönSfdjcit unb
SiSgtfcben .Siompofitioueu foloffalen Beifaß errang unb
bcnfclbeu and) ooflauf oerbieute. SltleS ift Stube, Slbef,

diid)tigfcit au ißm, tiefe ©mpfiubuttg uitb flareS
denfeit, bagu eine ooßcnbetc dedntif! das Bnhlifnin,
Welches gnnt minbefteu ebenfo otek Stopfe gäbltc wie
bei beit BuberewSfifdieit Sfongertcn, hofft beftiumit,

beit ftiinftlcr wieberbolt gu l)öreit.

öüimlt nnö Zünftler.

— die aJtuftfbetlnge gu Str. 17 ber „Steueit

9Jtufif=3cituug" bringt ein burd) ben gWeiten Breis
ausgegeiebnetes Jiflaüicrftiicf („SlitS ooßer Bruft") oon
©ottljolb .^uufel unb ein duo für Btolinc unb
.silaoier: „Säublidjer dang" oott unferem gefd)äßten
SDtitarbeiter ©.Bartel.

— 2lnt 22. Sluguft ift H^'äog ©rnftoon 3 ad) fett*

.^oburg unb ©otßa geftorben. ©cljon itt früher
3ugcnb bidjtcte unb fomponierte er mit feinem Brnbcr
Sllbcrt, bem ©cmabl ber Königin Biftoria, flehte

Sieber. Stachbem er griinblicben llnterridjt in bcr
Stompofitionslehre genoffeu, fchuf er als rcgieretiber

Hergog Kantaten, Hhmuen unb Opern, oon welchen
3aire, don^, ©aftlba, Santa ©Ijiara unb befonbcrS
diana Ooit Solange mit Beifaß aufgenommen würben.
BolfSbcliebt würbe feine Hhutne an bie bcutfdjc
drifolore. Hergog ©ruft War ein eifriger ftöriicrer
be§ beutfeheu 9)täuuergefaugS. ©r ftanb ben Be*
ftrebungen gur ©riinbung beS beutfd)en ©ängerbunbs,
bie 1862 in ber b«Soglid)en Sleitfdjule gu ffoburg
erfolgte, feßr nahe. Ueber bie Slrt, wie bie Sfom-
pofitionen beS Hf^gogS entftanben, teilt eine ©d)rtft
oou _Dr. ©d)reibcr yoIß^uheS mit: „des Hf^ugS
treuefte Helferin beim ftomponiereu ift bie H«äOßiu,
feine ©emahlht. ©ine anSgegeicbiiete Biuniftin ber
gebiegenften Schule, oergegenWärtigt fie bur^ ihr
Spiel bem hoben .fomponiften aße feine 3been, unb
ber ©töderfebe ^liigel , an Weld)cm aße Opern beS
HergogS entftanben finb, fteht unmittelbar hinter bem
StrbcitStifdje ber H«5ogin in ihrem 3tmmcr, ba§
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hidjt an ba« Kabinett bc« ©crsofl« flößt." (Sin anbftcr

Bcrcliret bee berjoglidieu Baareä beriditct :
„Ecr

©crjog bat 311 beiße« Blut, um 'Rotenföpre malen

jit fönneu, in tu c I dl c bic SRut'if feine* Innern ge»

bnnbigt ift. itebt ber ©ebanfe in feinem .stopf, fo

febeeitet ber ©errog bnrcf) fein SlrbcitStabiuclt auf liiib

ab ,
bie SRclobie oor ficij ijiu pfeifenb ober fiiigcnb,

ipelcfje feine (Siemaijlin mit tiinftoerftänbigcnt Sinn

uiälnenbbem niebeifcfjvcibt unb in Ionen bc« gliigeI6

luolj! andi bann jnv Briifitug micbcrqiebt. So ent»

ftebt ein jcöe« neue Süerf fimfioeiie unb au« (fienufi

qefcfiuffeu." SUlftubodj batf mau ben SBcrt ber Hont»

poiitioueu be« ©erjag« nitl)t' ptranfcblagcn ; gleich»

ipoi)l bat fDicijerbecr ben jpuciten bl ft
_

bee Ouev

:

„Santa tf biara" all ein SRciftcrftncf bejeidjuet. Sein

lebhafte« Sntcreffe für 'Riniir bat bet ©erjag buvtfi

Bcrnulaffintg bet 'Dlnfteraimnhrungeii in ®ot()a be»

mfunbet; bie mit beniclbett perbunbciien Slufrcgimgcii

biitftett jeitett Sditaftaufatt uentviaebt buben, tpeldjcm

©er,30 g ©ruft erlegen ift, bet aiicf) als bcutidmntional

empfinbeuber Staatsmann unb al« 2 cf)viftftc(Iec ge»

riif)mt wirb.

— Ecr Stuttgarter Siebctfrauj erbieit oon bem

Vtiitticr Sjereiti Sängcrfrcis aut ltt. utib 20 . Stuguft

einen Beftid), bei meiehem beibe Bcrciue uiclc Jöetoeife

gefaug«brüberlid)cr (fScfintmun aitbtanfditcit. Ser

Sängcrfrci« «ab in Stuttgart für luotjltljätiße (filmte

unter Eeitung feines Sbiriflcntrir Jöerrn SItiguft poii

O tbegraDen ein mit grobem eifalt atifncnomuteneö

Stonjert, in locldtcin er feine ©efangetitd)iigleit glän*

jenb betuieb. Eie Soliftcn beb ttonjerte« toarcu bie

Sängerin grau Slntouic 'Dliclfc unb ber Ijeruor=

ragenbe Binnift Dr. Otto 'Rcilict; bic Stiftungen

bcrfelbctt fanbeu groben Stpplau«.

— Sn ben pbilbarmoiiifdicn Stolperten int ffäfner

BolfSgarten lunrbc eine Crdieftcrfiiitc oon (Mit ft ab
<2 a 3 a r u e gttrn crfteitmale aufgcfiibrt nnb utirb pon

ber Mritif il)rcr gefälligen SJiciobif roegett fcl)r ge*

riibmt. ©cgcumnrtin tomponiert Sajaru«, Echter

am Brcelnur=ltoiijcroatoriuiu in Berlin, luie man
uns initteiit, an einer einoftigen Oper.

— Sil« Sologefangblcbrcr au ber Stönigl SDb u f i f-

f dl ule in SBiiräburg rourbe ber Sonjertfingct

.ff u g o Srfiulfee (genannt Sidjarb) in Berlin, al«

Ragottteferer ba« SRitglieb be« ftübt. SfnrordjefterS

in Babcn=Babcu Slbolf SB

i

1

1

c berufen.

— Siegfricb AB aguer bat in einem Pom
„ilfi-iu-ftrcl" ueröffcntlidjtcit Briefe an ben fraujöiiftbcu

'JKufiffrititer Starrel ©litin beftiitigt, bafj er enbgiiltig

pon ber Strdtileftnr jur SRufit übergegangett unb in

ber leideren feit geraumer ,‘fcit juerft oott ©um»
perbintf unb bann oon ftniefc uutcrridjtet tuorben fei.

(Sr babe Idiou itompofilioiten oon ©afebn, Siojart,

Bcctbonett unb feinem Batcr mit ®rfolg birigiert utib

gebeufc in uidjt nUjiiferner (feit bie fämtlidjeu SBcrlc

Siirfjarb SBaguer« jn leiten.
*

— 'Jiadt bem gabreeberidit be« ftäbtifdjen Sf o u f e r=

nato rinnt« für 'Btufif jit Straßbit rg, tocldie«

äuficrft jtnedinäfeig orgauifiert unb mit nichtigen

Sebrträften Pcrfebett ift, betrug bic ©efmntjifier ber

Schüler im llntcrrid)tejabrc 18S2/U3 1142.

— Eie fiirjlid) ooltenbete fomijdie Oper „Saint

goß", Eidituug non ©an« oon SBoIjogcii, 'IRtifit

oon ©an« Sommer, ift non ber föniglidteit ©of»

biibne in Blündictt gut äluffülmmg angenommen

morben. (fugen ©iira loirb bie litclpartic fingen.

— Eie (Simoeibung unb ©ntbüUuug be« uom
Scrfdiötterungäocrein in SllSbad) bafelbft erriditeten

(Sr n ft BaSqu«»®cttfmnIS fanb am 13. Sluguft

unter sablreidier 'Beteiligung ftalt,

— ©eqog © r n ft II. Pott © ct d) f e n * $ o b tt r g»

Oi o t f) a bat bie bei ben ©otbacr S-eftfpieien be-

fdjäftigten 'lieriönlidjfeiteu bttrd) litel unb Orbett
aufegcgeitbiiet. 3o bat er 311 bcrjogfidicn Sommer»

fängerinnen ernannt: ®ic Opcrnfäitgcritt gräulciu

3ba Eofat in Seipäig, bie £>ofopeittfängerin gräu>

lein Sobautia Bordier« in Stiindjeii 1111b bic Jiof»

opernfängcrin grau Henriette SDIottbStaiibtbartner

in Starlfernbe- ®cm ®offapeIlmcifter flftottt in flart«>

vulje mürbe ba« Stomturtrcuj be« crueftinifdicu ®au«»

orbcu«, ben tjerrcu Dr. Sitliu« Baron Stönigsmarter

in jiamtoner unb Sanimcrfänger JHeiäfimann in Sffiien

ba« Witterfrcuj crfler Slaffc be« erneftinifdien $au«»

orben« unb ben .Herren : Stamuierfnnger Bart Sdieibc»

inantel in $re«ben, Obcrregiffeur Sluguft feartadjev

iit Sarterutje unb Oberinfpettor ©ermann lobfc in

Soburg bas Slitterfrcuä gnaeitcr Slaffe be« erneftim.

fd)cn ©nuSorben« ptrltebeit. 2Kit ber atcrbienftmebailk

für fiuiift unb äßifjrnfebaft (am grün-filberncn Söanbe

31: tragen) mürben au8ge}eid)net bie Sompouiftcn ber

BreiSopcru, ©err gofepb gorfter in SBicn ituo ©err

'Jaul Umlauft in Öeipjig; ferner aKufifbireftor II)eo-

bor ©crlad) in Soburg, Soujcrtmcifter Brfri

Ercäbcn unb ftammerimtüfna Sdjübel in SarI3rube.

Eie ©ofopernfäugerin gräulein IDIarie SJtenarb au«

2ßicu erbieit ba« am grftngilbernen SBanbe an ber

[inten Sdtulter ju teagenbe Aterbienftfreuj für Sanft

unb JSifienfdiaft , be«gleid)cn bie ©ojopernfängerin

grau (ymilie ©erjog in Berlin; bem SJIitflliebe ber

.©ofoper ja äHiimben, ©errtt Dr. fRaoul 2B alter,

mürbe bas bem erneftinifdien ©ausorben affilierte

Acibienfttreuj perlicben.

— ,'sn einem iBoIf8»Sbmpbonie(onierte 31t Sbln

hat bie Sonjertfängcrin grl. Mlara ©djäffer an«

grantfurt a. Bt. , eine Schülerin ©toctl)aufeu8 , mit

grobem Beifalte mehrere ©eiaugsftüde porgetragen.

— Alntoit lltubinftein, mctcher fdiott feit

Blonatcn in 3talicn am Srantcubclt feine« jüngflett

Sohne« tueilt, bat bie geiftlidje Oper „Ebnftu«",

31t ber ihm Brofeffot Sultbaupt ben lejt geliefert,

nabeju ooltcnbct. lltubinftein erblieft im „®l)tiftn8"

ba8 ©auntmert feine« Erben«.

— 011 Sart«nil)c beginnen im ttäthflen SDlonat

bie 'fjrobctt }u (Sagen b’Jllbert« Oper „®cr
9) ubi u"; ba« ABcrf, beffeu lert brr berühmte Stil«

fiter nach ber gteidmamigcu bramatiftben Blärcben»

bidttung ©cbbcl« feibft perfobt bat, füllt einen

Ilicarrrabcub.

— gn Erc«bett ift ber Binuift Stbrabam Jtbani

©eriott im Sitter 0011 halb lül (fahren geftorben.

(Sr mar 1807 ju Sdiönatt im Cbentonlbe geboren,

gcitoh tiadi 1822 in Staffel ben Unterricht Blorife

©mtplmaun« unb lpattble ficb fpäter nnd) Erebbctt,

100 er ein beliebter Ecbrcr uiurbc,

— Sind) einer SRilteilung ber „grantf. gtg." balle

ber Bunb ber pereiutgteii Utorbbeutiöben Eiebertafeln

ein *).trei8au8febrcibcn ertaffen für eilte Sfotttpo»

filiott be« Sablfprucbe«: „©altet grau SHlufita in

©breit!" Bott ben äeljn tingegangenen Slrbeiten tnarett

liadi Slnfidjt ber 'fjrci«riebtcr, Brofeffor Dr. Sfrcfeid)»

mar in EciPäig, SofcPb 'Jtbeinbcrger in SRüncbcn

unb (Sbroiit Sduiitj in Eempclbof, jiuci Sompofitionen

al« bie beften bejeidntet. ©in nnt Sonntag in IRicn»

bürg abgebaltcner Sängcrtng bc« SBunbe« befdilofj

ittbc«, beibe Stompoiitionen ab j nt ebnen. IRan

mar ber Sluficbt, bafe bie Stompofitüm eilte« foldien

Wrufic« furj, padenb ltttb babei leicljt fein niüffe.

ffläbrenb be« Säugertage« mürbe nun nodi eine ein»

fadic StompDfition oon SJtufitbirettor (Sljrbarbt au«

SBerniiigerobe eingereidit, tueldie allgemeinen Beifall

fanb ltttb Pon fämttidien Atereinen aeeeptiert lunebe.

— Sn sablveidieti 3ciluugctt mürbe 00c furtent

bic iRotiä oeröffentlirfit, baji int September ber ®e»

fangocrcin 311 äüeiba in Ebüringen, Seutfdilanb«

ä 1 1 c ft c r SR ä n n e r g e f a n g 0 e r c i n, fein 76jäbrtge«

gtiftungäfeft feicrtt metbe. Eie Stnnabmc, ber Bereit!

in ÜBciba fei bee älteftc, ift nicht richtig. Ecr Slbitt»

nantcnsBercin 31t (S 0 « m i g in Alnpalt, ber and) bem

beutfeben Sängerbunbe aiigebört, tann auf ein faft

breibunbertjährige« Befteben juviiefblief en. Eie älteftc

Urlaube, bie über bieien Berein ejeiftiert, batirrt all«

bem oabre 1004. 3tt brm Buche: „®ec beutfdje

SRänuergefang* Pott Dr. Otto 61b ett mirb ber Slbfu»

onitteit»Berein 31: Sosmig and) al« ber ältefte Bereitt

Ecutfcblanb« aufgeffibrt.

— Ecr SBiettev ©offapeHnteifter Sofrpb ©eil»

mcäberger jun. reichte feilt (Siitlaffuiigägefiidi ein.

©r mitl ttad) Berlin überfiebetu.

— Sldit Cpcrtt be« bbtjmifefien Opentfomponiften

Bebrid) Smctana, beffen Stuf int porigen Saljre

attläfilid) ber Sluffäbntng ber Oper „Prodaoä nevosta“

(Eie uertaufte Braut) rafd) bic ganje mufitnlifcbe

Seit bucdicilte, mirb ba« fgl. böbtttifebe Sattbe«» unb

Jlationaltbeater in Biag im 'Klonat Scptembet

auffübrett.

— grau Suife Eujtmaun, bie am äBicuer

Sonferbatoriuin al« ©cfangStebrerin eine beroor»

ragenbe Elhitigfeit entmidetl batte, luirb SBieu per-

laffett unb nach ©amburg iibcrfiebcln.

— 311 Brüffel unb Spna bat ein junger Seiger,

gtan3 Sdjörg, Sdtüler bc« befantiteti Biolintflcn

Slfape, burdi fein Ijiurcifjcrtb jcböite« Spiel grobe«

2lllf|‘e()cu erregt. *
,— 3n 9tom bat man eine stneite Batli eutbeett : bie

jugenblidie polnifdie Sängerin Stegina liniert. *

— Sin« Stern SJorf mirb berichtet: Stndibem

ba« unlängtt teitroeiir abgebraimte Metropolitan Opera

House tuirber reftauriert roorbcu, mirb bort ber 3nt»

prefario ©eurt) <S. ülbbrt) mit einer Sünftlerldtar

cinjicben ; bic auf fünf SBotfeen brredjnete Opernfaifou

mirb am 27. Slooember eröffnet merbeu.

— Eie Rtarifer ® r 0 fs e Oper fpielt gegen»

roävtig brei Stüde ohne Unterbrechung abwedifelnb,

ltämlid) „SRobert ber Etttfel", „ ßoljctrgrin" unb bie

„ABntfürc". SBie bie SRonatäeiitnabmeit betueifeu,

läßt bie @unft be« Bublifum« für SBagner nid)t nad).

Eie burdifdmittlicbe SageSeinttabme beträgt 15 00U

bi« ltiOÜO grnitten, atterbing« roeniger al« in brr

KSinterfaifon.

— Eie Barifet Opera mirb nädiften« bie neun»

bunbrrtfte Stufiübrung ber „©ugeuotteu" inner»

halb eine« 3eitraiime« non 57 Sabrcu ju pcrjciebuen

haben.
’

— Sämtliche ffonferoajoriften uub Sonfecoa»

toriftinnen , roetdie bie Sbtaoierfcbnle bc« Barifer
Stoiijcroatorium« abioloierten unb mit einem

Brrife bebad)t mürben, hoben je einen pcaditooUeit

glügel jum ©efdjent befommett, toelcbe bie ©ätifec

Ürarb, Bletiet unb 'Bcrnarbet gefpenbet haben.

— 3 it 2tij»le 8 »Sain 8 ,
bent reiieuben fran»

3 Öfifdbett Sfurort, fanb biefee läge bic (Srltaufführung

einer neuen Oper: „Seljan be SaintrcS" ftatt,

roetdie einen jungen ginancier, ben ©errn grdöeric

b’Srtanger, ben Sohn be« befannten Bantier«,

jttm Berfaffcr bat. En« Söert ift red)t bübid) unb

biitftc im Saufe be« SBiuter« Pott ®t. Earoalho in

ber Barifer „Opära ©omique" gegeben roerben.

— Baut S a f f a u e t
,

ber berühmte Barifer

glötenoirtuoie, ift, roie man ber „Igl. SRbftb." mit»

teilt — al« Stacbfolger Saloitne« — jum erften Sa*

pellmeifter ber Barifer ©roßen Oper ernannt morben

unb bat fein Stint mit bee Eeitnng ber „ABattnre"

bereit« augetreten. Sin berfelben Biibne ift 3um brüten

Sapcümeiftcr Baut Biarbot, ber auch in Eeutfd)»

lanb bcfoiiut gemorbene ISioIiueirtuofe ,
berufen

morben. Biarbot, ber feilte Slusbilbnng in_Ecutjd|»

laub gettoffen bat, ift ber 1857 gehörnte Sohlt »011

Battline SiarboMßaccia ;
er tuar äulcfet Sapcttmetftec

in Eitle.
,— ßbriftine fR i I « f 0 n liefert ber Seit ein @e=

ipräd)«tl)cma burd) folgcnbe Eaune: fie bat ftirglicf)

ihr Sdilafäimmer in SRabrib mit Slotenblätteru au«

ben non ihr gelungenen Opern, foroie ihr ©ßjimmer

mit beit auf ihren Steifen gefummelten ©otetred)»

ttungen tapejieren taffen.
*

— 3ojepb Baff, ber Bruber bc« berühmten

Soadiim 'Jiaff, ift im Sitter 001t (i2 Satiren su Bing«

bampton in ben Bereinigten Staaten als Sapellmeiftec

unb Stomponift geftorben.
*

— grau JR a t e r tt a ,
bir berühmte SBagner»

Sängerin, ift für Slmerifa perpjiicbtet morben. 3uerft

mirb bie Sängerin ficb am 17. ütouember in Bern SJorl

tu ber Bb>U)arntomid)en ©efeHid)aft hören laffett,

bann mirb fie nach Bofton ,
Bljilabelpbia unb ©hi*

cago reifen.

— 3m Berlage oon Otto SBeibraud) (SRiincbeit)

ift jttr ©rimterung an bie fflagner=31uffühningeit in

SRülidien 181)3 ein biibfche« pbolograpbifd)e« Eahleau

erfdiienen, rortebe« inmitten uott Slnftcbten au« ber 3i,ar«

jtabt unb au« Bahreutb bie Bitfte !)t. SBagner« jeigt.

—4-3#G-b-

Dnx unö MoU.

— Stidiarb SBagner« Slufentt)alt in Sollt

(1873) brachte eine S(nsal)l fieilerer »Itßncrflänbniifc.

SU« ber 'RI elfter friil) erroaebte, hörte er au« bem

,©ofe be« ©otel« Orcbeftermufif ertönen, ©r trat

an« genfter unb fab eilte Biilitärfapelle ,
bie ein

Stänbcben etetutierte. SBagner, in ber 'Bietnung,

baß bie SRufit nur if»nt gelten fönne, ging fogletcb

hinunter, um bem Snpellmetfter ju banfen, erfuhr

jebod) 311 feinem Srftauiten, baß bic Ooalion einem

©eneral gebradit morben, bet jufättig in bemfelben

©oftbofe logierte. Ecr Sorfnü mürbe bem ©eneral

binterbradit , mcltber bann auf ber SteUe eine neue

SDtorgenmiifif anbefaljl. Bei ben Honjertproben, bie

SBagner bamal« mit bem Stölncr Dpernordjefter ab»

hielt, ereignete jidj etma« Stebulid)e«. ffiagner batte

fid), um möglicbft uttgefeben ju fommett, non oben in«

Ordicfter begeben. SU« ihn bie SDtufiter nun plöfelicb

am Bulle erjdjeittett iahen, ftiminten fie mit allen 3us

ftruineuten einen Sßintomingruß an. ©8 mar ba« tollfte

Eurdieiuauber. SBagner, ber mit beibett ©änben in

brr Euft herumfud)tdte unb fid) Stille au«bat, glaubte

im erften Slugenblid, baß man ihm eine Sfafeeuntufif

bringe. Ecr jubtlnbe 3aruf be« Ordjeftcr« über»

Sengte ihn aber balb, wie cs gemeint mar, unb nult

baufte er mieberbott marnt nnb überaus beluftigt.

0 . p.

»fbaltion: Dr. «. ©» ob d ba, bie Stebahion ©erantwortlic^ : ®. SRaf^borff, Srutf unb Serlag bon Sari ©rüninger, fämtli$e in Stuttgart. (ftontmi[rton«t> erlag in ßeibjig: R. g. ÄbUer.)

Siertnt eint Sert» unb eine SRnfifbeilage; Untere enthält: Gotthold Kunkel, „SluS Poller Brilft," Sttaöierftücf
;

G. Bartel, „«änbtidjer lanj," für Bioli’te

(ober aitolonceHo) unb ^labier.
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iinc fcrßcffriiiig im ^faoifrßau.

aie 3R«|t!=;snfh*Hmentciiäeitmi0 bringt einen 8tuf=

fag, Welchem folgenbes entnommen ift:

„Sie meifteit ©pftemc ber ffteugeit uerfolgen

als Vauptametf bie ©rgeugung größerer Tonfülle unb
bte ©eröoHfonnnnung ber Klangfarbe unb fliehen biefcS

mit mehr ober weniger ©liirf oorwiegeitb burd) ©in*
fd)altung anbermeitiger — bem ©ßavafter eines Saiten*
tnftrumenteS au unb für fid) frembartiger Sonförper,

wie: 3»ngen unb pfeifen 511 erreichen; nur ba?
„£egato*©i)ftem" Wtbmet nebenbei audj bem 9Monana*
hoben als ber Seele beS KlaüierS einige 8lufmcrf*

famfeit, infofern burch Slitbringung eines ©egenftegeS

bie SBiberftanbSfraft beS ©obens gegen ben Satten*
bruef erhöbt wirb. — Sie unbeftreitbaren ©rfolge
biefcS ©pftemS für bie Soncntwirfelung toerbeit feitenS

ber ©adwerftänbigen nalje3U ausfdüießlid) auf tiefe

SBiberftanbSöermefjruug giiriirfgefiihrt.

9luf gleicher Sbee fitßenb, jebod) auf gang attberem

©$ege, ift e§ bem ©iauofabrifanten Verrtt ®. ©liaS
in Stuttgart auf ©runb gasreicher ©crfudje unb
ber miffenfcfjaftlid) begriinbeteu, mathematifd) itnd)-

weiSbareu SBölbungStheorie gelungen, ben Dtefonanj*

hoben fo 31t fonftruieren, öafe er bnrd) fid) felhft einen

unbebingt Wirfiamen, beliebig großen, fonftanteu unb
iebergeit regulierbaren ©egenbrudf bem ©aitenbrurf
entgegengufegen üermag. Siefe neue ©rfiitbimg mirb

nun unter bem tarnen ,,©aulting*©t)ftem" ber Ceffent*

lid)feit übergeben.

Sie ©oßfommenheit ber Xonentwitfelung unb
fpecieff bie KonferPierung ber urfprünglidjen Tonfülle
eines ©iauinos ober Flügels fiitb in erfter ßinie ab*

hängig bou ber Sntafterhaltung beS 9lefonangbobeit§

gegenüber bem ©aitenbrurf. Beobachtungen h«h«n
crtöteieit, baß bas fRadjlaffen beS Sones, bet fottft

gut gebauten 3nftvumenten, lebiglidj eine ffolge ber

bnrd) ben gewaltigen ©aitenbrurf fucceffioe herbei*

geführten ©inbiegung be§ fflefonangbobenS ift unb
baß biefer Uebelfianb bei größeren Suftrumentcn fich

üerhältniSmäßig rajeher emfteüt, als bei fletnen ober

mittelgroßen.

©S ift notorifd), baß im allgemeinen fein in ber

bisherigen SBeife fonftruierter fHefouangboben bem
gang bebeutenben ©aiteubrud auf bie Sauer öoD*
fomnten 511 miberftehen oermag; burch baS fjiet in

f^rage fommenbe „Baulting*©hftein" wirb aber tiefem

Itebelfiaube Oon oornherein griinblitf) borgebeugt,

eoentuetl fann ein etwaiges fpatereS ©inbiegen beS

BobenS burd) einfadjeS jftaebgiehen ber ©djrauben
fofort leicht unb foftenloS reftifigiert werben, es wäre

1

loliin bie ©tnfiiljrung beS BnuUing*©tjftemS — felbft,

wenn tiefes feinerlei Berbefierung beS SoneS gun
ftolge hätte — fchon im 3ntercffe ber .«paltbarfeit ber

urfprünglidjen Sonfiifle, wiinfdjenSmett.

Sic burch bie bisherigen Bcrfuche unb 2luS=

führungeu bon feiten mehrerer gabrifanten in ©tntt*

gart crgielten ffiefultate berbürgeu aber ben unbeftreit*

baren, nußerorbentlich günftigen ©rfolg beS neuen
©pftemS, welker in einer berebelteu, wefentlich

!

größeren, orgelähnlichen Sonfüßc in allen Sagen —
heroorgebraebt burd) ein längeres gortfliugen bev

Sone — in bebentenber ©djattierungS-- unb ÜRobu-
lationSfähigfeit beS Klanges, in üoflftänbiger ©leid)*

mäßigfeit aller Söne, unter SluSfdjIuß log. ftumpfev

Söne unb entlief) in einer merfbaren Steigerung ber

Sonentmirfeluug infolge beS längeren ©ebraucßeS wie

bei ber Violine feinen SluSbrucf finbet. Sie 8J£ehr=

fofien für bieSReufonftruftion berechnen fich an SRaierial

unb Slrbeit pro 3nftrument nur ÜRt. 4.50 bis 5 .
— "

©S würben bon ©adjoerftänbigen fßianinoS
,

welche

nadj bem Baulting=©tjftem gebaut finb, auf bie £011=

gualität im ©tabliffement beS Verrn ©liaS geprüft

unb gefnnbeit, bafe ber fdjbne £011 ber fßianinoS

fo lauge hofft al§ ber Ringer bie Safte nieberbriieft.

Jaif 13uftftafien.

Älatnerfliicfie.

3rr jenen fDtufifberlegern , bie felber gut mufi*

falifd) finb imb pon ihren 33erIagSiad)en alles fßlatte,

©eWÖhnlti^e unb SDiittelmäüige fcrnhalten
,

gehört

©buatb Sinn cd e in Berlin. Sie Pier bei ihm er*

fchieneneu „Pier ÜRenuette" im altbeutfdjen ©tile bon
Steinholb ©ucco finb rei^enbe ©lüde, bon benen

befonbers 9tr. 8 unb 4 graaiöfe Songebattfen ent*

halten, ©uftab §affeS w
s2Jintermärd)en" ift eine

feingefefete, elegante, aber atemlid) fchwierige Kompo*
fition, bie fich für .ftauSfonaerte oortrefflich eignet,

sbonft. ©ürgels 2lrabeSfe ift eine geiftoolle nur ju*

weilen ins ©eiudjte unb ©rtliigeltc fallenbe, tedmifd)

f^Wev 511 meifternbe, für einen brillnnteu ©ortrag
wohlgeeignete Sonbichtung. — Subwtg ©chhtteS
ÜRelobifche ©pecial=©tiiben (©erlag SBilhelnt £>an*
fen, Kooenhagen unb Seipaig) finb ein heroorragen*
beS 2Berf, für einen jeben ©ianiften, ber eS technifch

weit bringen wiff, gerabe3u unentbehrlid). SaS erfte

§eft bebanbelt gebrodjeue Slccorbe, baS jweitc Sriffcr*

unb Sremoloiibungen, bas britte Dftaben. ©chptte

ift nid)t nur ein tüchtiger 2Jhi)ifer, ber gefd)madoolI
fomponiert, fonbern auch ein auögeacichneter Klabter*

päbagog, beffen ©tiibcn 311 fpiclen immer and) mit

einem äfthetifdien ©ergniigen berbunben ift. Ser
©erlag ©. 3 . Song er (Köln) fommt burd) Veraus-
gabe leichter unb mclobifcher ©tiide berftänbniSbotl

bem ©ebiirfniffe ber fDhififfonfumenten entgegen unb
hat in jiingfter 3cit folgeitbe Klauierftiicfe heraus*
gegeben; „3»r>d Klabierftiide" bon ^rtö Kirdjner
(op. 427), „Souvenir de Londres“, Valse par P.

Kaiser, Pier Kompofitiouen bon Üubwig V

*

11 S
1

peter, worunter bie ©abotte ben meiften mufifa*

Itfchen Sert beanipruchen barf, fd)ließlid) mehrere
©h^rafterftüde bon ^ranj ©epr, welcher eS gut

berfteht melobifd) unb ieid)t au fehreiben, ohne ins

Sttoiale 311 »erfaßen
;

recht Ijiibfd^ finb feine SSalscr

:

„©erlenber 3ffein" unb baS ©apriccio
:

„Kleiner

©cbelm."

aRännergefaugbereineu mit gefdjulteu ©augeru,
an bereu ©pif$e ein ehrgeijiger Sirigent fteht, ern*

pfehlen wir bie „ausgewählten f ran gö fliehen ©e*
fange ohne ©cglcitung", welche bei ©chott fjreres

in ©riiffel unb Otto 3 » ne in üetpaig erfd)ienen finb.

©ie enthalten prächtig gearbeitete, wirffamc, mcift

bramattfd) gefärbte ©höre oon 2 . 3ouret, f?r.

3t i g a unb 81. S il ni a u u. Ser frausofifdjc ©ruiib*

te^t ift üiS Seutfchc übertragen. V^roorragenb ift

befonberS baS eble ?Dtaguififat bon ^vr. 3 tiga, welches

ftd) arnh für Kirdjenfonserte gut eignet, ferner baS
brantatifche Sougemälbe bon 81 . Silnianu „Sic ©bu*
ronen" (an einer ©teile beSfelbcn wirb bei „ge*

fdjloffenem 2Runb" gelungen); hodjpoetifch finb auch
„Sie ©eifter ber 3ta^t" Don 3Hga unb 3ouretS meifter*

haft fontrapnnftierteS „©ebet". — 3 >” ©erläge ber

©ebriiber V u g (Peipsig unb 3»rtd)l finb 'Utäitner*

d)öre bon ?llef. ©eiffert, 3oh- ©ad)e, %•:. 8Rair,
3tid). äBieSner, ©ottfr. 8lugercr, Karl Sitten-

hofer, ^r. ©urti unb 3oh. ©djiiler nebft einem
bierftimmigen 3rauend)or uon St ©Jöpfart er*

fd)ienen. Ser lefctere, „ßieb ber 'Jtiren" betitelt, er-

äielt burdh feine poetifche ©timmung unb bnrd) feine

originellen Skcorbenfolgcit eine entfehiebeu giiuftige

SJBirfuug. Sie ©höre SlttcnhoferS finb gefällig, ohne
irgenbmte h^oorsurngen , bis auf ben ©iergefnug:
„©idjereS SRerfntal", lueldjer fidh über ben gewöhn-
lichen ßiebevtafelftU erhebt nnb gut wirft. — @efd)irft

gemadit unb leicht 311 fingen tft ba§ „©eeinamiSlieb"
uon ®. 2lngerer. f^ür heitere ©efeüfdjaftSabenbc
eignet fich ber 2Jtänncrd)or bon 9t. 2BieSncr: „Sic

3itf>er lodt, bie ©eige Hingt" mit einem SBalacr*
j

ntotib im fDHttelfah. ©in wirffauieS Konsertftücf ift

beSfelbcn Kompouiften ßieö für 9J?ämterd)or unb
9Jie33ofopran: „fDtein Slugeutroft." ©ewanbt gemad)t
ift ber ©hör „König 9ting" bon ?Jr. 9?tair, welcher

gegen bie Siegel in Fis moll beginnt unb in 11 ctur

fdjliefet. ©on ben brei ©reiSfomporttioneii, welche bon
ber fPlufif-Kommiffton bcs ©ibgenöffifchen ©äuger*
DereinS gefrönt würben, gebührt bie ©aimc entfehiebeu

ber Vutüoresfe bon ©urti; biefer Komponift
beöcrrfdjt nicht nur foitberän bie Vörmoittf, fonbern

befigt amh eine lebhafte mufifali[d)e ©tjantafie, bie

man nid)t affsu häufig in bieieui fDlaße antrifft. SaS
äweite ©reislieb ©urtiS ift gefällig, ohne h^borgu*
ragen; ftörenb finb barin Seraengänge; bie ©egen*
Bewegung ber ©timmen wäre wirfiamer unb ebler.

SaS britte ©reiSlteb „Unterm 9Rad) anbclbaum" bon
3oh. ©cfjüler trägt einen bolfstiimlidjen ©harafter.

Unter brei ©borliebern oon Sllej. ©eiffert gebührt
bem „Slltbeutfchen ©pinncrlieb" ber ©reis. — Saß
3oh- ©ache im ©erfaffen bou wirffameu SDtänner*

^ören nid)t ungeübt ift, beweift fein op. 139
,
ba§

hübfehe ©horlieb: „©abbathglodcu."

— As —

Sur uuö l£oir.

— 811 b e r t 2 0 r g i n g , ber Komponift beS
„©gar unb 3inimerm«nn", beS „8Baffenfchmieb" unb
ber „Uubine", war urfprüuglich ©änger unb ©djau*
fpielrr unb als folcher am ©tabttheater in ßeipsig
angeftellt, beoor er fid) als Soubichter einen 9tameit
mad)te. ©r befaß Diel SBig unb Vumor, bie ihn nicht

feiten 311 launigen ©ptemporeS auf ber ©ül;nc uev
leiteten, ©in foldjcS, ba§ öffentliche 2Riüftänbe geißelte,

erregte cinft beu Unwillen beS bergeiligen ©euforS,
©olijeiratS Semuth, unb er hielt cS für augemeffeit,

bem jungen Kiinftler nicht nur hi harten ^Borten einen

©erweis 31c erteilen, ionbern ihn auch, als biefer fid)

bagegeu oermahrtc, git bienmbawanatgftünbigcr Vafl
311 bevnrteilen. 3m ©ublifmn herrfchte allgemeiner
Unwillen bariiber unb als ber gemaßrcgcltc, allgemein

beliebte Kiinftler halb barauf in bemfelbcn ©tüd bie

Bühne betrat, empfing eS ihn mit bemonftratibern

8lpplanS, ber ben auwefenbeii ©enfor Semutl) uidjt

wenig ärgerte. 9lod) höher aber foßte feine 2But
fteigcu, als ßorging an bie 9lampc tretenb mit affef*

iierter ©efd)eibenheit fagte: „(Mein möd)te id) einige

2Uorte ex tempore fpredjen, allein — Seumtl) er-

laubt es nid)t." 9luu erft bradi ein berboppelter ©ei=
faUSfturm IoS unb aller ©lide wenbeteu fid) gegen
Semutl), ber, bleid) uor 3 orn, baS VauS berliefe, c»

aber bori) für geratener hielt, nidjtS weiter in ber

©ache 31t thmt, um fid) nidit uod) weiter läcf)er(id)

311 machen. 21. oon mUntevtelb.— Ser blinbe tflötenbirtuofe Sitlon cr3äl)lt in

feiner Slutobiograptjie anläßlich feines 3ufnntmcn*
.treffen« mit 3 oh- Kirnberger, bem berühmten
Koniponifteu unb sPhifiÜheoretifcr, einige Bonmots,
bie wir hier wiebergebeu wollen. 3u einem ©efpräd)
fam Sulon auf KirnbcrgerS tliilcrridjt nnb feine

©djiiler 311 fprcchcn. Sa erzählte biefer folgenbeo:
„Ü)tan fdürfte mir fiirglid) einen imigeu üJicitfdjeu 311,

welchem idj bie Kontpofition eilt geben fofftc. Slflein

fo fehv id) mid) and) bemühte, etwas ©cfdjeiteS aus
iljnt 311 niadjen, fo war es bod) uumöglid)." ©c*
fanntermahen war Ktrnbcrgcr fein fouberlidjer 3^euub
bev Cuangfdjcn Koinpofitioucn. 3n biefeit giebt es

eine ungeheure 9JJcnge bou SBieberholungeit, Weld)c

ftufeuweife burd) brei Sonartcn fortlaufen; man pflegt

fie in ber Kunftfpradie 9{ofaliett, in ber gemeinen
aber ©chufterflerfe gu nennen. ©0 oft mm Stirn*

bergev einen folchcn ©chiifterflccf 311 ®ejid)t befam,
weldjer aus auffteigenben unb uicbcrfaflenben ©cd)*
aehmeilcn ober Srtolen beftanb, rief er auS: „Va,
ha, bas ift uon Cuang, id) felje es au ben 3urfer*
hüten!" — ©inft hatte iidj Kirnberger mit jentanb
iiberworfen. 8IIS mau ihn mm itad) einiger 3 eit

bariiber befragte, gab er gur Antwort, baß er gar
nichts gegen beu ÜRcnm hätte. „3nbeffen fuhr er

fort, „fteljt e§ bod) gang fonberbar mit nnS. ©r
fpricht aßerorten nichts als ©öfe§ bon mir; td) Ijin*

gegen rebc lauter ©uteS bon ihm unb ittcmaub will

uns glauben." E. K— i.

Jingeflaugnif Puialifn.

Pi ob cv mit Bl an i er heg l c i t u n g.

CS. JliUlji'llü L' :

ä a n fl c, ^5., 3)er .Waifcrin!

'P. fit

[

61t er, fliga:
ÜJI ü ^ ( in ann, 9tub., :! yiebt-r im poKSton.

2(. tfltubafer, Pinijlau:
Sltimann, g., 2lm 'Jlinmaftc.

Jtarl pae}, Perlin:
Sllfin, C., Miinä ber .ftabett.

'It)tele, il., SDieiiicö §trjen§ ©belftein.
üHarute, ’Arrb., Senjgcinng.
— Sängerbtfii'tib.
— D §err, Dur bem bie Stürme jefimeigen.

granj peebd, ©raj:
jlriegler, 2., SDer ^itnmcl im 2^al. (Sobrciii.)

Paul pjn'Vfdjner, Plartneu! treten i. S.

:

ijebtrltn. Sj., Pur bir gebäre id>. fSovran.)— 2ll§ Ginficbler leb’

?Hanbe & plotbolü, Sevlin

:

ÜB a n b 1 1 8, Prune, ©me flacht.

— Zai Peilcben.
©ujtab Pieter, fieipjig:

©afelt, 2d?ü’iiv.

Purtütg, ©., 2>e8 Gebens Somienfcbein.

®art ^ an, $an8, 2 patriotiftbe lieber.

Diöber, ®effau:
^orftcr, 3iub„ :t liieber.

sJe^är, C- febmörc nid't.

s>c#=<a '



IriefMifn Der paRfion.! Gehaltvoll, edel, elegant! Berliner Konservatorium \|UIR
«nfraartt ift btr mbt>nntmenf«-&uit-

;

Kahnts V V erbaltenbere. jit i'ufi nnmnfraflftt ift frt* Rbenntmenfe-auit-

f ung beijufögen. Rnonjim* 3ufr*irtf-

ttn torrfren nitfjf beairttoortr!.

|^> Dl« Rttokiendong tob
Manuskripten, welota« n n v er-
langt 6lng«h«n, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
HO FT. Porto (in Briefmarken)
beigefügt sind.

(M* Antworten anf Anfragen
au* Abonnentenkrelaen wer-
den nur in dle*er Rubrik und
nleht brieflich erteilt.

Albiiiiiblfttter K. olui 'i'a.iatillnt

fmt i tU' mit crime .'U’itti'ofitu'iii'ii, nubt obn»*

ftutlftugr «in ;)t. Schumann. irontit Inn Jabel

aiib.u'fwpdH*« lnerteil (oll. Jrür bie „'Jlnic I

;u tun uut nt bitfter. Seil-
|

beu Sie un? au«j)efiU»ftere rctfit mclobiichc l

rtliunnfiilcl« jtii' 'ilufitbt. ba ,>l>ve ajrgal’itiig
j

mit firifimifl&tübigfat uiigmudmlicf) üub.
j

A. 5B. In 8. Xno Wnlwvlicb oen (5.
;

ti’irb in Liiüigrv öefrUjcbatt bei einem Sdjep* .

ucu i|iitni dijfiii« kiiiini ttcbolofi-it ^iil'i'reni

gelpifc .n'falleii , u'i je red; miifitaliht» btiril’-

aut banal.

J»|miu. ii 2te u'erben gdibf, au*<v--

teiilMtet Ml ab ier Ipieleii nur barm nldjt

JUetlantin »ein, allem bei ,M;rnt Momvo>

niunten, rie Sie fclbft iHntrefilnb {inbcii.

u'l'l! ,M.'iten bev URafiilflb imbe*aiiflen«'Alritit,

tivil Sir im J en ian Xiletiautin fiub troi;.

rer i’lamhl'en imifitatiptcn 'Begabung.

Jvübreu Sie ititr (kämt HUuia? aut, lauen
1

cu fiel* bie i» innerem UM arte eit empfelj-

laten vavnie nie lehren tommni, iiuoieren Sie

Sie '.Iben etirui unb tränen Sie ;\brc Meiiut-
j

iiijie siliert mti tem Stuciuni bei- kontra-
;

vmitu -
: bann erft leerten Sic ielber ein- I

iclieit, was Ahnen svt einer guten Mrmpouiitiii

(tJerabe Sie iiMItrn (Tuen fcbönen tut-
|

Kl’ 1 iif; amSuibi ru. Much gute iielubiidjer ober

bei einem tre 'Muten «einer Me Sie .je ln be*

iOiiiat-es temien ju lernen. 2) 2Jla', iirfeit.

ui tiu’l.ben mau tarnen tarnt, bcfiticn leiten

etiteu Muntlenuten ÜUrri. ÄNUnn Sie je ja

beu i'laiurteil ßboiMii* jetan 3t ? (Hetcif; mehr

Sie nur eben Hiebt sinn Jansen, ionbmi üir

einen erleieiien tmiftfaliideu Menuii geicbrii-
j

beu. iiür jiub open li'tt Sie. unc ca?- ift
;

häufig befier, al« blofc artig ut 'ein. Jlitbt

ii'abr

II. W. ..V’re beit-e:.. im ilcM-MOtt ße=

l al teueu Vierer iiur reib; bitbüb, für muS

jetocf' irrer Vange U'rgeit ungeeignet.

E. E.. Ilergrelchensleli«. obr

i! hur va at aber teil V leben afelfm nicht I

W. c.. Merlenbach, .tte netter Crgrl-

jati. ibeider bem ttrrt'litbeii^’i’vct euiipreebeub

tieni. Singt nid;! berbor.

O, Jf.. MamlMiru. Xanten leiten*.

= int reub uerfeben.

>:enii Eorn. de H'olll'. Wage-
ii in geil (.vuMlaub;. olir tibor geM.llt un*

reibt gm unb öiirjte bou einer iihbueii Mlnug=

uuituug ieiu ; tie Stiiiiiuiülitiui.) nt fleidjictt

be baubeit uni biejev Umflaub eben fiebert

ihrrin O'ber liebe einen giiuftigeu OiioKi. lueitn

et
- uriiei* mit idmeibig aiirgefiibit luirb.

M. I). üüiv erindien Sie. ben tirtt'ci*

tu bringen, bafi Sie .'tbomieut iinb. 'itMeber-

bolen Sie tun Jlb'fiibiutg bie'c# (Svwetie*

obre ,yragen.

ST.. Koni bisch in. Xa-> ben ^l’ueit

liingefditctte ift ein oiifer.it für ben „H lei neu

’JliHfigev" in tev „Steuen a)tuiif*;}eitung".

iiJenbcu Sie fiel' bedball' an Sjerrn iRub.

'lila ff e in Stuttgart, MetiigÄiirnfie.

I>. ln G. l' Stuil löeim ein b fühlt tu

i einein „fleu.ii rtilhrer Mtveb bir «Mol in-»

xiitteratur'' .önitm’ber , x. Certel.i iilr bie

Jvmigfeiiiiiufe auf!er iWnsas unb Stub.

jlreuber Ci'bevbartd „itielintecfjuit" ( Jbieuier,

i SJif.j. 0. Mn)]’: „Staleuetiiben" (Srtumj,

•iliaurer op. ft** „tStiiben ober Oayriu'u" (Sjof

iiiriftrv, 2 UM. 2 r. fff.). ,ö. Scbrabiert „tUn-

U'ttiuig jum Stutium her iHeeorte" (.Miftuer,

'i int -, SHtd>. -3 et?o l s „Si'ftem ber gingen

tuchiiil" (1 Stil. 2« qsf.j unb tr. Säuret „Jecb-

ui'ctje Stubieu üir ben moötineu üiolin-

ii'ieler” fSt. .vbiberg ,
*i *J)»r. •. 2

)
cdjanen

Sie ficb ;'.nf. Sduibcrih* „illitfifatifcftc* iu'u-

i'erfatibHS-Sejifi'ii". neu berauägegeben tum

J? ft* i . (iruft 'tire^laur, au. ffjrcid geh. i> JBtl. 1 .

Mafien Sie bie iHecbthabevei eine* 'Jtefilic=

titele! bhi'fifalifd'eu Jbntiadu'ii gegenüber

unbeacbiet, gerabc io U'ie mir c* einer ieben

iniifligen aeffcviplfferri gegenüber tljuit. oii-

tere'Tun Sie bteicr (Hegeuftanb näher
, fe

lüiifiern Sie bie Kataloge einer größeren

'JMbliot^el turd; unb jioar bie Abteilung

über naturii'ifienfdjaftticbe »Bcrle unb ft li-

nieret! Sie bie neueiteu Umcnudnnigrn über

9ttu ftH. dtecbueii Sie nur mit ergebniffen

bet erattvn ii’ifienfdmftttd'en Aorfd'img, uitßl

(.\nr Originale!.
Die tielieldesten Stüc ke von Franz

\

Sehr, Bendel, Gade, Hitler ,
Handrock,

j

Henaelt, Louis Köhler, Franz Liszt, Ros-

kowsky, Raff, Rubinstein, Fritz Spindter,

Voss. Wollenhaupt etc.

Inhaltsverzeichnis gratis un<l franko.
|
c

15 Bände ä Band M. 1.— . 1 e

Verlag von C. F. Kahnt Nachf.,
|

Leipzig.

Nürnberg- .
Horm., Grundregeln

des Klavier-Fingersatzes, zu- i

saimnengestellt und als Leitfaden ,

für Lehrer, sowie auch als I nter- .

richtsstolf für Selbstlernende ein- .

gerichtet. Mit vielen Notenhei- I

spielen. 104 Seiten in S”. !

Mk. -.HO.

Inlinlt. Vom I nter und Ueber-

sntz. I'mtrückeii mit ilr'rs“lben
|
«

Kingerortlming. Ausbissen eines

mlei mehrerer Finger. — Spannungen
und (sprungweise Howegungen der ,

Finger. — Oer Daumen und fünfte

Finger auf den Obertasten. — Lieber-

legen eiucs längeren l•'incers übereinen
kürzeren. - Fuleriege» eines kürzeren ,

Fingers unter »iiieu längeren. — Einige 1

Beispiele des I nter und l'eberlegens
J

der Finger. Der Fingerwechsel auf
einer und derselben Taste. — Mehr-

|

maliger Gebrauch eines und desselben .

Fingers auf verschiedenen Tasten. — I

Abwechslung mehrerer Finger unfeiner
[

.

Taste. - Das Abwechseln. Feberschla-

gen und Kingreifen der Hände, wie,
nneh das Umgreifen der einen Hund
in die andere. - Fingersatz beim ge-

bundenen Stil. — Kt was über die Pe- *

dale.

Nürnberg, Herrn., Harmonielehre

in leichtfasslicher Darstellung

für den Selbstunterricht, mit vie- .

len Notenbeispielen. Berlin, 1H75. *

Mk. —.HO.

Inhalt: Abschnitt. 1 : Musikalische .

Stammtönc. -- Zweig- oder abgeleitete

Töne.
Abschnitt II: Keilern (diaionisrhe

Dur- und Moll- K**ilerii;. 1

Abschnitt III: liitervall-i.ehre.

Abschnitt IV: Aecor.lli-hrc Der
Dreiklang. — Der Septimen-Accurd. —
Der Nnneii-Accord. — Kuujiiiniercndc

und dissonierende Aecordc. Einige

besondere Aei-ord Formen. — l'.nge und
weite Harmonie.

AbschniltV: Tonart, heitere igene ,

’

Accordi*. -- Haupt- n. N’eben-.\<-c:<irde. ]

— Sitz der Aceorde. — Mehrdeutigkeit 1

der Aceorde (diatonische, enharmoni-
j

:

sehe, bhromutischei. !

Abschnitt VI: Einleitung zur Mo-
|

duhitionslelire. Melodien und Har- 1

mnnienschritt. — Stimmen und Stimm-
\

fiihrung. — Bewegung der Stimmen.

,

— Oktaven- und (iuinleufohler. — Der

;

Oucrstand. — Die Kadenz.
Abschnitt VII : Von der Modulation.

Melodische und harmonische Modu-
I lation. — heitereigene und leite.rfrenide* 1

1 Modulation. Bildung einfacher Sätze
]

! mit leitereigenen Harmonien aus Drei-

hliingen — Septimen-Aceord -- Yor-
I b-reilung der Septime. — Bildung von
Sätzen mit Uanptsehlüssen . Neben-

1 Schlüssen und Trugschlüssen. — Freie
I BehandluogderSeptime. - Vom Nonen-

!
Accorde.

C. F. Schmidt,
MuslkalienhandlunB und Verlag,

lleilbroiiii a. X.
Soeben erschien mul ist zu beziehen

I

I durch jode Buch- oder Musikalienhand- I

I lang, sowie direkt vom Verleger Franz
Wunder in (•«iitiiigen:

Die Geige und ihr Bau
I

von

August Riechers,
Bogen- und Beigenmacher.

Mit vier lithographischen Tafeln.

Preis gebunden 2 Mark.

8To*e*r**SatomraH*^*i
2 von Otto Werutlial. Magdeburg: •
• l'Urlurl. Ers,e «•“- !**• f

und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor

:

Prof. E. Breslaur,
Verfasser der „Methodik des Klavierunterrichts" — der „Klavier-

schule" (3 Bde.) — der „Technischen Grundlage des Klavier-

spiels" — der „Notenschreibschule", Herausgeber der nmsik-

pädagog. Zeitschrift: „Der Klavier-Lehrer".

U/IR Kenner-
IIH lufterrcflcnber« u. luii™ trbattenbere . ja i’ufi unb TJlcif

ftelaembtre Sdiule (Sigitalt f.b. mnfih. U)dt) •

*)Ö.®amin,fttabierfd)iiUii.ÜWelobifenid)a|i

A 4 idbijb-4,80. 'Ptaifit6.5,20.91tifaß3.
:
i0,(inri

Steingräher Tcrlag, Leipzig.

Beste Violinschale

:

Hohmann-Heim
184 Seiten gröflstee Notenformat.
Prachtausg. t Hefte Je 1 1h, in

1 Band SM. P. J. Toneer, Köln.

NW. Luisenstr. 35. Prospekte frei.

Verlag der J. G. Cotta'sehen Buchhandlung Nachfolger in Stuttgart.— ‘
alle l

Lebert & Stark: Klavierschule. §=
Erster Teil * Siebzehnte Auflage.

' n Original-Einband gebunden. Preis 10 Mark. vei-sei

Zu beziehen durch die meisten Buch- und Musikalienhandlungen. “

Konservatorium der Musik
j

Klindworth-Scharwenka.
Berlin W., Potsdamerstrasse 20 und 35.

Direktorium : Philipp Scharwenka, Prof. Herrn. Genss, Dr. H. Goldschmidt,

artistischer Beirat: Prof. C. Klindworth,

Hauptlehrkräfte: Die Direktoren, Prof. A. Becker, Direktor des Königl- Dom-
chors, Dr. Reimann, Dr. Jedliczka, W. Leipholz, Kammervirtuos Struss, Gregoro-

witsch, W. Berger, Frl. Jeppe u «.

-sü» Beginn des Wintersemesters: 1. Oktober.
Statuten grati* durch das Direktorium, an welohea auch alle Anmeldungen zu richten sind.

Hochschule für fflusik ßraunse/uveig.
CJrd. Ausbildung in allen Zweigen dev Tonkunst, für Oper und Schauspiel.

P-,5, 9 :.; Alfred Apel, Direktor.

J. Stockhausens internationale

Privatgesangschnle zu Frankfurt a.M.
Anfang des Wintersemesters 20. September.

Näheres durch Prospekte. 45 Savignvstrasse.

l>re«dcn. König!. Konservatorium für Musik und Theater.

3«. Schuljahr, is.»?, »3: 780 Schüler, 73 Aufführungen. s8 Lehrer : dabei Döring,

l ir:i pse.kc. Kii-hberser. Fiihrmann . Krau Falkenberg. Höpner, Janss n, lifert.

Heilbrom». Preis M i.2ö. Z. bez. dura,

alle Buch- u. Musikalieubaudlungei!
Georg Vix. Ve-Iag. Göppingen,

ST 14 der schönsten =5
Walzerlieder für Gesang u. Piano (neue)

versendet franko gegen Einsendung voo— nur I M. 50 Pf. —
ingnst Oertel. Hannover, 6r. Wdlnr. ui

^ uborth’s HHI
Salon - Bibliothek,

N«u* Binde, cl 1 Hark.
Je45SeIten Gr Quart,enth.Jel2-10 beliebte

{Salo&slücke f.Phe. )’oll»«ind.Venelchm»i ub.'

Kdtiioo SebubeTtn ce.6000 Nm. falle Instni-

I
xnenteboetenfrtl. J.SchubertbACo..Leln7li{)

Für Jeden Etwas
enthält der neue Kat»l«*tf über

MuHikaüen « ±1 « v - der/irm®

und OI1QT10 Loui * °® rt01
.

Instrumente, KI iMlÖ H « nn o w ® r

,

welcher O vereandt wir<

Tvson-Wolfl', die hervoi-rageudsten Mitglieder der Kgl. Kapelle, au iln er Spitze

liaiipoldi. Grützniiifher, Feigerl. Bauer. Fricke u. s. w. Alle Fächer für Musik

und Theater. Volle Kurse und Kinzelfäeher. Eintritt jederzeit. Haupteintritte

1 -.cntein ber (Aufnahmeprüfung 8-1 Für) und 1. April. Prospekt und Lehrer-

Verzeichnis durch Prof. Eugen Knmlz. Direktor.

Ta-ra-ra-Bumm-de-ra

!

tNeucstcs Sensations-Fouplct. mit j Originaltext von C’nrty Hehoen.
Für Piano mit Gesang ad lib. von (inst. Herold. Preis i M. Gegen Ein-

sendung des Betrags portofrei von liQllI» Oertel. Hannover.

Musikalien

Schnellste Bedie-
nung, da fast alle

gute Sachen vor-

rätig.

©ünWge Bepiga-
gneUe filc B>ie&rr-

Ecrhäurtr.
Stitrld;!ang »o«i
ffiulthalltnljanl)'

rungen.
9ll(htrfoae

btCttgrn BuSgabrn. i

Snggjlfenliunain, J

KoUn:ab#nnemtnt. f
Carl GJock&Sohn fe

Bab Hrtuihsntj, f

Im Verlage von Carl Grüninger in Stuttgart er- Bi
schien soeben

:

Zweite revidierte Anflage!

Kleine Geschichten.
Klavierstücke von Ignaz Neumann.

Heft 1: 1) Bauerntanz. 2) Ständchen. 3) Hopser. 4) Tyrole-

risch. ö) Puppentanz. 6) Abschied.

Heft II: 1) Wiedersehen. 2) Erzählung. 3) Karneval. 4) Sehn-

sucht. 5) Einsamkeit. 6) Sonntag.

Heft III: 1) Im Walde. 2) Knecht Ruprecht. 3) Schmerz.

4) Puppenhochzeit. 5) Minnesänger, fi) Heimkehr.

Preis für jedes Heft 60 Pf.

Charakterstücke, welche im Stil der Schmnaunschen Kinder-

scenen zu kleinen abgeschlossenen Charakterbildern geformt sind,

ein vortreffliches Unterrichtswerk . das von allen Anfängern mit

ebensoviel Lust als Nutzen gespielt werden wird.
Wiener Musikal. Rundschau.

Fein harmonisiert, originell empfunden; eignen sich ganz be-

sonders zu feineren Vortragsstudien.

C. Armbruster, Kapellmeister ln London. Hj

Fr. liiitinann,
Die schöne
Sennerin.

• IV Ünrian Fesches Dimd’h •
0 ff. .Horten,

( haraktiM^UIck p 1.— A
• P Niman Die Gletscherfee. •
0 1j. lIIHUIL Leicht.Salmistuck . 1.— 0
A Zu bez. «1. jede Buch- u. Musikaiieuh. •j—tMMHiMM—fgj

I

Säagerflöte, zu Landpartien etc. ein

reizendes Instrument, mit. Schule M. l.fu».

|
Bernh. Fritz, ReQensburg.

Kataloge
meiner billigen Albuins - Ausfallen vorzittflicher Haus-Musik
für Klarier ahändig — «händig — Violine — Cello — Zither — Gesang etc.

versende idi jederzeit

I

Leipzig
Helnrichstraase 6 7.

gratis und franko.

Carl Riilile’s Musikverlag. !

I wicmia 1, Misiinnsiiiom n. miBnua.

In meinem Verlage erschien:

Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- u. FormenletirE

nach der entwickelnden Methode Weh'

fasslich dargeatellt, 100 Aufgaben ein

haltend, von
Medard Kübele.

Zu bez. d. alle Buch- u. MusikalienIF'

sow. geg. Einsend. v. M. 1.10 von

Verlagsbuchhandlung v#
1

Ouhrau, Bez. Breslau. MaX

| Ton-Violine. I
Brillant In Ton u. Ausstattung “M

incl. Bogen und Kasten 25 M.

Gegen Einsendung des Betrages traw*

A ugüsi Oertel, oi
a
w»°°.rjL

Violinen
Cellos ek 1

n künstl. Austtihrung-

teital. Instrumen
: DUettanten n.

Künstler

Sither»
berühmt wegen gejeg

:

Arbeit u. Bchönem
|

ferner alle sonst Sau

instrum. Coulante
BedjPf

Illustr. Katalog grar‘

und franko.

Hamma ACif
8ait9nin8trum.-F*

brl ’

Stnttga’ -



XIV. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1 893.

No. 17. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.







C. G. 93.



s

Bierteltährlith b Hummern 1 72 Seiten) mit jum Keil iUuftr.

ffiext, VI»* Sauftft-Betlapen (16 OBruJj-ßuart reifen) auf

IJarhrm Papier &ebrucfc!, beltehenb in Unnrum.-Hompor unb

Win* Me fanMpalto PnpareiUe-leile 75 itfmiis
1

SÄÄtÄÄ
(unitt Bor Kttbnh „Eltmtr Hnsnott“ 60 PU

, multh«ll«i-*«ItBlllllJlll 1 Jßl>- «rtttfKnMuthn» t n«mrFum ptipicc yeunum, urwueiiu ui jinurum.'Cionipei unp . . . i c. m -%tr rr
» •>

liebetn mit HlaoierbeflL. [orcieala ©rattabetlafle: 2 Boptn iiUCittlflC 3ttt1Utl)lM DOll JJtirCtttUll HEI gUtOOlT beutrili-öncrr.poRaebietlßft. t.iJO, imiibneen Wellpulluerein
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Inilrras Pippff.

Jjtölie Sdjar bcr SRitter Bora hoben C ift eine

Heine, unb ber 'Mangel an fdiüiien unb au8 >

gtebigen Eenorftlmmen ift ber ffirunb, baß
man an ihre gliicflidien S8cR$er in bejug auf

bie übrigen Dualitäten, bie man fonft non
asiibneit'ängern üerlangt , oft mit reefit ge=

ringen Slnfpritcfien fterantritt. So tonnte eb

gefefieben, baß Eraoriften, bie bei pradjtoollem

unb imnonicrenbem ©timnmtateriol eine nur

mongelfjnfte mufitalifcbe »Übung unb Sicber=

beit ober ein [eftr untergeorbneteb fct)aufpiete=

rifdfteS EarfteHitngboermiJgen befaßen, alb 6 er=

Borrageube ©rößen gefeiert würben unb ®olb
unb Sorbeeren in ©iUe ernteten.

Eie Sorte beb großen ©elangblebrerb

©toifjauien Bon jenen .Eijeater’Eelebritäten",

bereu Steiftungen ,bab feb e be St'-BK ber ®e=

fangsfunft beit ©temnel beb ©ilettnntibmu?

anfnrägt" — gilt befonberb Bon ben Eeno=
rifteit. äJlandje fd)öne Eenorftimme, bie bureb

ihre Straft unb ibren ffiobllaut entsiiette, ift

nad) turjer ©lanspertobe infolge beb SBlangelb

an foliber Schulung ju ©ntnbe gegangen;

unb mancher mit anbei begrüßte neu entbedte

Siitter Bom bofien C bat (id) fcbließtich barauf

befdträntt, mit ein paar eingebriUten »arabe=

rollen jabraub iabrein ju glänjen.

Um fo erfreulieber ift cb, einem jener

wenigen Vertreter beb Eenorfacbeb ju begeg=

neu, ber bie ihm Bon ber Statur uerliebene

©abe burdb forgiame tiinftlerifcbe »Rege git Ber=

ebeln, ber bem toftbaren Etnmant aueb bitrd)

feinen ©ebliff feinen loabreu SBert 311 Berleittcn

gewußt bat.

©inen folcbeit SBiibnentenor, ber jugleicb

ein ffiefangbtünftler unb ein nortrefflicber

©cbanfpieler ift, nannte bab Breslauer 3t ab t-

tbeater fein eigen in ber Sf5erion beb Sferrn

Slnbreab Sippel, ber troli feine» jngenb=

lieben Slterb — ber Sünftler ftcftt erft im

fiebenunbjtoangigfteu SebeuSjabre — bereits

auf ber tpbbe reifer Sünftlerfcbaft angelaugt

ift. — Slnbreab Eippel ift im 3abre 1866 in

Staffel geboren; für ben faufmännifd)en Beruf

beftimmt, trat er 1882 in ein angefebeneb

Saffeler »antgefebaft ein. 3118 SDlitglieb beb Oro=

torienBereinb in Saftei erregte er bureb bie ©d|ön<

heit feiner Stimme äuffeben unb gab feinen fanfmäit*

nifdien löeruf auf, um fid) ber Bühnenlaufbahn tu

Wibmen. ®r begob fid) juuädift nad) Berlin
,
wo

er bei bem befamiten ©efaitgblebrer »rofeftor 3uliub

Öen bie in Saftei begonnenen Stubien ipecied im

bentfeben ©praebgeiong fortlebte, wSbeenb er fpäter

feinen Stubien im bei canto in SÖlailnub bei bent

Bnbreae Uippel.

^rofeffor be« bortigen Sfonferuatoriunt« ©ignor 8£1*

berto Seoni oblag. 3m ©eptember 1887 bebütlertc

er mit großem Erfolge am Sremer ©tabttheater als

ßijouel in ^lotow« „Hartha". fflad) anbevtfjatb*

jäijriger Büfjnentbätigfrit baielbft erhielt er einen

etjrenootten (yaftipietautrag von ber ,ftofbitt)ne feiner

3?aterftabt, ber it)m ju glän^enbem Xriumpl) Per*

Ijnlf; unb im ©omnter baranf fang er in iöatjreuti),

loo Weitere Greife ber mufifalifdjen 2Belt auf if)u auf?

mertiam tuurben. 2>urcf) ©aftfoicle in ^anis
- - bürg, ftranfrurt a. an ben .^oFt^eatcrii

in Staffel, lörainifdiioeig n. f. W. verbreitete er

feinen Stuf mehr unb mehr.

SBäbrenb feine« 5örenter ©ugagemeut«
folgte ber fliinftler einem Stufe an ba« Wetro=
poIitau^Obcia^oufc in 9?em ?)orf, m er eine

©aifon binburd) mit größtem Erfolge gaftiertc

unb fpäter eilte jiocimalige Soitäcrttournee

burd) bie Slercinigteu ©taaten unternahm.

3ti« oor fur^etu toirfte Sltibrca« SDippel,

wie bereit« erwähnt, am ©fabttbeater itt
s
-8rc«=

lau, wo er fid) ber roäruiften ©ijmpatbien nid)t

nur von feiten bc« ^uülifnm«, fonbem and)

ber ftrengen ^ritif erfreute.

Slttbrea« Nippel befifct einen nmfattgreid)cn

unb ausgiebigen $enor von heller Färbung,
ber in allen Sagen ponemfcbmcicbelnbem 2Bobl s

laut ift; Steiitheit ber 3ntojtation, fdjöue ^Jl)ra=

fierung, eine mufterhaft beutlidje SluSfpradie

finb oerbunbeu mit einem burchgeiftigteu , ge=

füblSwarmeit unb üerftänbni«ooüeu Vorträge.

Sw*« fommen noch bebcutcnbe fdjaufpielevifdje

Qualitäten. $>er Sliinftler, ber eine wohlgebaute
(Mtalt, ein ebclgeichuittcueS 3tuttitj befißt, ift

nidjt nur ein oorjüglidjer ©änger, fonbern

and) ein vortrefflicher ^arftcücr, beffen uitge'

gWitngenc«, fröt)iid)e ©idierljeit atmenbe« ©piel

oollftänbig frei ift von ber ©d)abfoitenbaftig=

feit unb ber automatenartigen (Sinfijrmigfeit,

bie bem ©piel vieler Jenoriften auhafteit.

2Bie fein mnfifali'djer Vortrag, fo ift auch

fein ©piel ftel« bem föbarafter ber bar=

gefteßten fßerfon unb ber bramatifdjeit ©U
iuatiou angemeffeit. ©o weife er mit berfelbnt

fßtnfterfdjaft bie Vornehmheit be« Sfrwalier«

Staoul in ben „Ipugenoltcn" wie bie ungezügelte

rohe Straft unb Seibenfdjaft be« 9taturburfd)en

£llribbu in ®}ß«cagni« „Cavalleria rustiraua“

Zu perförperu ; unb feine fchnnfpielerifdie 2)ar=
fteßitng Sagnerfdier gelben, be« Sohengrin,

$annhänfer, bc« ©tegfrieb unb ©tDljing, wirb
bat Snientionen be« 2>id)ter=Stompomften ooß*

fommen gerrdht. Slnbrea« 2)ippel ift nämlich liiiht

nur in ben 'Xenorpartien ber frana&fifcheu unb italie=

nifdien grofeen Oper unb ©picloper auSgegeidmet in

(£rfcheiutmg, ©efaug unb ©piel; er ift zugleich ein bor=

•»"«teWIin ftMcrtn Quartale -*18 1890 III Du«tto(-*80 *1.) »•»«•** »*• l.-,Sintan»Hitn4®1. 1.-, «nUBitdcil 0 ä»l. 1.50, Bund olle »ufr n. aRuftloIln^ontl. JU Sejitden.
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trefflicher PJagneriönger. SHs (oldjer weife er burd)

IjinreiBenbc fflemalt bcS SluSbrucfS ,
burd) wirfiame

bramatifdie Steigerung, burd) beu (iinftlerifdjcn SIbcl

uub bic SSärnie (eine« PortragS imb burd) beu na-

liientlicf) nn beu mebr Iijrifd) gehaltenen Stetten jid)

udH entfalteubeu Sßofellaitt feines Organ« gu cr-

fdiüttern uub gu begauberu.

3n ieber Motte geigt fid) EiDDei als cd)ter Stimft-

Icr, ber als foldier nur rein tünftlcriidje äßirfimgen

gu ergieleit bemüht ift uub icbe ©ffeftbafdtcrei , baS

ll na iif)et) rad)te Pruüfett mit I)o!)en Ebnen uub anbere

Piittel, beu Peifali ber Piaffe gu ergwingen, oornefem

Derfdimäfet. —
Pitle Operniänger madjeu uidft uugeftraft beu

Sprung Polt ber Piifenc in beu ffiongcrtiaal, wo fie

ber Hilfsmittel, locldie bie erftere ihnen an bieJpnub

giebt, cutbeferen müffeit uub auberfeits bie Püfeueii'

gelDOfeufeciten ftörenb roirfeu. SlnbrcaS Eippcl feat

aud) al« Oratorien- uub Sieberlänger Eriuiupfee er-

rungen; neben sroiupofitioneu ber Siebertlaifitcr

Sdiubert uub Sdjumatiu feat er and) bic ©efeöpftm-

gen moberiicr Eoitbidjtcr wie Prahm«, Mitbiitftem,

Siggt, Senfcit, ©lieg, PtaScagni, Smareglia tc. im

Monjertfaale mit bollern ©dingen gu ©efebr gebrad)t.

Sou Preslau, ber bisherigen Stätte (eine«

ffljirfcn», liebelte ber Siinftler nad) SSBien über, wo

er auf 3 Safere für bie St. St ©ofoper uerpfliditet ift.

Dr. O. SBilba.

fron jünger.

(Sriäfeinng uott Jeobor Ijelm.

(Scttufi.)

VI.

Prau «rufe blieb atfet Eage lang, aber bie ®6e>

Icute blieben bie gange Seit über oerftimmt

unb gebriieft.

Sn meinem gefecimett Scfeulbbelunfetfein berfndite

itfe alle«, um grau Sfrufe ju jerftreuen. 3d) geigte

ifer bie SBunber oon Pcrlift, Ptnfenm, PanoptiHim,

elegante OTobeläbcn, Safes — was ich mir nur beu-

len fonntc, auftatt aber ganj aufeer fid) gu fein oor

Staunen, wie id) es erwartete, tagte fie gu meiner

Pergmeitlung immer fefer pfelegmatifefe: „3a, banor i«

es Ult Perlin,' nur bie äRarftbatten maefeten ifer

cinigermafeen einen ©inbruef. Mi an fiefet, audi bie

Pewunberung bebarf einer Porbiibtmg unb ©dntlung.

Mod) fdjlediter fiel ein anberer Periud) aus:

3dl nafem fie gur ©eneralprobe ber „heimtefer" mit

unb fie wnr guerft oon allem, was fie fafe unb hörte,

gang befriedigt, als aber Peter erfefeien uub als

er gar ber tiisbetfe (bie non ber golbmäfenlgeu ©Ife

StpoHo begaubernb bargefteilt würbe) gu Süßen fiel,

fie ficfe gu ifent feerabneigte uub beibe fid) tüfetcu, ba

feferie fie laut auf, fo bafe alle fid) uaefe ifer umfafeen

uub id) fie aus bem Saale bringen mufete. Sie

weinte uub feferie: „3fe r Bieter fei ein fdjlecfeter Sterl

unb er (olle fid) nicht gum fianemurft tuaefeen für

anbere Sente, bas hätte er nidjt nötig, er fotte gicid)

mit ifer tommen" u. f. w. — 3<fe featte Piiifee, fie

gu berufenen.

Sinbeven EageS reifte fie ab. Eer Peter tft gang

tieffinnig feitbera. fflei grau Ottla ift er aud) in

Ungnabe gefallen, aus feiner Sunft maefet er fttfe

uiditS, fo ift ber arme ©cfeelm wirtlich gu befiagen.

Sinn aber oon anberen Eiligen. 3fer Särief ....
Plit beftem ©rufe

SRofc.

!B erlitt, ben 27. ganuar.

®afe Sie nid)t tommen fönnni, ift gang Ult-

glaublich
!

®ente nur ein paar Seilen. Sorueef ift

gier, feat feinen Sofen ins SabettenfeanS nad) Sichter-

felbe gebracht uub bleibt min bis gum 12. gebruar

feicr. ©r ift gang feiig über Srufe, feat fid) oon ifem

fd)on ein paarmal feine gange «Partie Dorfingen taf-

fen ,
bie erfte Plufif, bie er ieii Dielen Saferen wieber

hört, uub ift überfeaupt fo frifefe unb feciler, wie id)

ifeu feitfeer nicht mefer gefefeen. — J&eute früh haben

wir nufere „3olantfee“ gum erffenmal mit allen ©oit

burefegefungeu. 3efe liefe beu elften ©eiger birigteren

unb tonnte nun einmal mit rechter Piuße baS ©ange

wie ein ffrember geniefeen, fflenn ©ie boefe habet

fein lönuteti 1 Eie Peiefeung ift fefer gut unb Eriftau

madit burd) Uuoerfrorenfeeit unb burd) fein gutes

äuSfcfeen oieieS gut. Seine ©timme feat ficfe gang

feerrlidi entwiefelt. —
©oeben batte ich einen freudigen ©djrecfen

:

StuS bem Wufifgimmet tönte mir plöfelicfe Erifian»

©ingaugSarie entgegen, Srufe fingt — nein boefe
—

id) gefee fein — Eornccf ift

-

«, ber fo nadi .jjergenSluit

aus meiner Partitur bie Sacfee feerunteriingt uub fo

oertieft ift, bafe er midi gar nicht bemerftc. 3d) liefe

ifen gewähren unb lauiefete mir. ©ubiid) biiefte er

auf, fein 0eiid)t oeränberte fid) unb grofec Eferänen

rollten ifem über bie SBongeu. „3“m erftenmal feit

oiergefen Safereu," lagte er, „cS ift wie eine Pefrei-

ung" unb er atmete tief, öiang Pertlärt fafe er aus.

3cfe wintte ifem ftferoeigenb, er möge fortfaferen unb

er fingt nodi im Mcbcngimmcr. llebermenfdjtid)

fcfeön — unb naefe io langer 'Paule!

p. ©. Eer uäcfefte Prief tommt nad) ber

Schlacht. 31 o f E -

Eelegranmt. Een 12tcn.

§crrn $eim — ©tctliu.

©rofeartiger ©rioig! ©igenlümlidicr Mottcitroed).

fei nodi foeben. Sein Moje ofeuc Eoruect. 3olantfec

grüßt iferen spfiegeuatev.

perlin, ben Uten.

Siebficr Qfreunb

!

Plein Eclegvamm cridjeint 3feuen unoerftäublid)

?

Pictteidit haben Sbnen ingmiidjeu ftbon bie 3eitun<

gen baS Mäfeerc gemeibet, Dernmtiid) fflabreS unb

gaiidjeS burdjeinanber, wie bas fo ifere Sirt ift;
—

id) will oerfudjen gu berichten
,

wie unb was attes

gefcf)af)

!

3d) war am EieuStag uou früh au fd)on in

einer entfefelidicn Slufregung; bei ber ©eneralprobe

batte ficfe feerauSgeftelit, bafe bie Plediinftrumeute gu

fdimad) pertreten waren unb bic gweite Paule featte

ficfe beu Slrm beriefet; nun mußten bie ©riafemämter

erft wieber eiugeiibt werben, iefe mufete morgens um
8 Ufer noefe eine Ordiefterptobe hatten ,

bagmiiefeeu

war ein ewiges (Belaufe uub ©efrage. Stbon feit

acht Xagcn war baS tpanS ausoertauft unb man
ftiirmte uod) immer nad) PittctS. ®ornccf wnr gattj

Selter uub Rtamme, war beit gangen Pag mit ber

Partitur befdiäftigt unb fang „Eriftan", wo erging

unb ftanb. Ptan feat ifem übrigens bie 3ntenbanteu-

ftette am 1. f. Opernhaus angctrageii, ba X., ber

uniercr ©eneralprobe beimofente uub ben Strafen io

im muiitaliidien g-eueveifer (al), ifeu an mafegebenber

©teile in PoridUag brachte
,
unb id) bin gar nidjt

fiefeer, ob er fie nidit annimmt!
SibenbS um fünf Ufer fontme id) ins ®feeater,

um (ieben foll bie ©ad)e losgcfeeu. ttlad) uitb naefe

tommen meine Beule gufeimmen unb geben itt ifere

ffiarberoben; feintet bem porfeang beginnt es iefeon

gu murmeln, bie ©tcbpiäfee füllen ficfe bereits, bo

fefee id) linieren alten Sjutb, ben ©arberobier, loie er

gang oerftört bem Snipigiettten was ins Cfer flüttert,

ber gueft bic Ücfefetn, bann gefet’S gum $ircftor,

wieber adiiclguden, fdilicfelid) fomtnt's an mtefe:

„Plit bem ®errn Sfrufe ba wäre irgeub etwas nidit

in Ordnung, ©utl) fei fdjou gum gweiten Plale bort

gewejen, um feine ©arberobe abgufeolen, er (ei aber

nidjt gu -haute geweien, uub bie SBitiin feätte ergäfelt,

er fei heimlich fort mit ©ad unb Pacf, während fie

auf bem Piarfte ifere deinen ©infäufe gemadit feätte;

bei Portier feätte gefagt, ein Padträger feätte gmei

grofje Siften uon oben feerabgebraefet, bet Plietgms

aber für das iaufenbe Pievteljafer und fein »oftiini

für ben „Eriftan" habe auf beut Eiicbe gelegen. 3d)

mar gtt Eobe erftferodeu, fdjidte iioerflüiiigerweiie

nod) einmal fein, wir warteten uub warteten — nie-

mand fallt. ®ic Aufregung ftieg aufs feödifte. ©s

blieb nichts aitbcrcS übrig, als abgutoarten, bis baS

JiauS gefüllt war unb bann oon ber Piibne feerab

bie Soiftettung abguiagen. 3<fe rafte 1 piöfelid) fiifeite

id) meinen 9lrm ei griffen. ®orned ftanb oor mir In

StrufeS Stoftiim, er fafe prncfeiooa aus unb fagte mit

oor Aufregung gitternder ©timme: „SSBaS manft

du, wenn id) bie Partie finge? Eie ©oii habe td)

gang iunc tmb bei beu ©nfembieftetten lönnte id) Diel-

leiefet bas Potcnfeeft - - ?" 2Bie ein Plife burd)-

fufer es mid). Sitte waren wie erlöft. ®cr Paiftft

uerliiubete bem .fjaufe, bafe an ©teile bcS plöfeiid) er-

Iranlten Eebiitanten ein feotfegeicfeäfeter Eilcttant bte

Partie fingen werbe — unb es begann. 3d) War

bie gange 3eit wie int Eraume. ®orucd war uu-

oergleidilidi , fo featte id) mir bie Motte gcbadit, ge-

rade fo ! — ©in 3aucfegen beS PeifattS belohnte ifen.

ÜBir alle ftaunten ifeu alt. ©ein -geuer rife bie an-

beren mit fort. ©S war ein Slbenb — fcfeöner, als

iefe je geträumt. $er Pcifatt war enorm! ®orned

war Wie oermanbelt, fogar bie anfängliche ©orge,

bafe man ifen im Pnblitum crlennen möge, beun-

ruhigte ifen nicht mefer. Pis 5 Ufer morgens blieben

bie Siinftler nod) beifammen; ®orncd war ber feci-

lerfte oon allen.

2US er ging, begleitete id) ifen ;
eS drängte miefe,

mit ifem gu leben, ifen gu bewegen ,
bie 3iücnbaniur

angunefemeit ,
mid) gu oergetoiffern, ob er nun ber

Unnatur feilte« tiorfecrigen 3uftanbe8 ganglid) ent-

riffen iei? ©obalb wir aber in bie grauen feuchten

©trafecn berauStraten. oerftummte er und hüllte ftdi frö-

ftclnb in feinen Bobenmantei. ®r fab empor gum oerbiei-

dnnbeit Plonbc, unb toie ein Pad)twan'lcr fdiritt

er batjin unb fnraeh : ,,®u blaffeS füätfet ba oben,

lieh gütig feerab auf einen Ptann, der es beute ge-

ioiirl feat, Wie iciig cS macht
,

gu geben! Pcrgieb

ilmi ben rafdjen unbeionnenen Ertinf, au« bem er fid)

Sfraft gebolt feat für tiinfiigeS ©tfeaffen!"

3cfe iai) ifen befrrmbet Don ber ©eite an. Pacfe

ber ausgelaffenen Weiterleit ber Icsteit ©tunbe feätte

id) alle« anbere efeer erwartet, als das (onberbare,

brünftige ©ebet feier gmiitfeett ben feofeen, gerablinigeu

Sorftabtbäujern.
.

fflir waren oor feiner SBofemmg angelangi, fern Pb-

fteigeguartiev, luenn er gum Sianbtage ober gum Weid)«-

tage uadi Pcrliit tommt. ©r läcfeelle, ba er feinauf-

blidte unb wohl be« ©egeniatseä gebachte. „Sit ba

nicht ßidn'C" faate er befremdet. 3<fe fafe hinauf

uub beiafete ! ©in rötlidier Sd)ciu fiel in ben grauen

Plorgen feinauS. Eorned febiofe auf und itfe
— im

Pcgrift, mid) gu oerabfdjiebcn, bcidiiofe noefe im leb-

ten «ugenblid, mit feinaufgugefecn, ob nidit etwa e.n

®ieb broben hatttiere. ffiir ftiegcu bie Ereppe hin-

auf, Eorned öffnete. ®a fafe oor bem Eiicfee eine

weifte Rraueugeitalt im weiefefefeteppenben ©emanbr,

ber bloube Sopf lefente auf ber Ei.tfetante. „®lfec>

littbe,“ rief Eorned. ®r fafe blaß au« wie ein ©ter-

benber. ficfe weife nidit, was er baditc. „2ßaS feabe

id) getfean?" murmcite er. ® e ©räfin fufer empor

unb ftarrte uns erft eine Seile perwirrt an, bann

erbeute ein ßäcfeeln baS übermad)te, erregte gfranen-

gefleht, baS ich nur immer in tabcltofev Milbe geieben.

Sie feob bie ütrmc, blieb aber au ihrem Plafee ftefeen.

„®u wunberft bid), mid) hier gu finden, Potfeo," fagte

fie. „©eftern abend bin id) feier angefommen. Eeine

lebten Priefe (langen fo fonberbar; eine unerllärlicfee

Patigigieit trieb mid) feierfeer, bagn ein wenig ©efen-

iutfei nad) S>orft-Sji!mar — bie Meugier, bie Soiantbe

unb deinen ©cfeüfeling gu hören, furg, id) wollte bid)

überraidien — du Warft nid)t mefer feier — iefe ging

bann ins Efecater unb ba o Potfeo, wie tonn-

teil du uns bas aittfeun!" 3feK bis dahin be-

feerrfdite ©timme brad) uub iie iant an ihm nieder.

Seine ffiortc Hangen raub, als er erwiderte
:
„hätte icfe’S

anders getonnt, io feätte id)’« nicht getfean. ®u lannft

baS nicht faffen ;
aber glaube mir, niemals werbe id)

biefen Sibeub bereiten, ber miefe in deiner Pieimittg

fo tief feerabfefet."

©ie fafe ihn mit iferen Haren Singen au: „0
Potfeo . wie lomtleft bu uns baS anlfeuit ," wieder-

holte fie, „dein Heiligtum perfdilieijeit oor unS; uns

oerftofjen aus beinern eigentlidieu Seben!“ Piefer

hörte id) nicht, beim id) fefeiiefe hinaus, biefe üßeifee-

ftnnbe nicht gu ftbren. —
lieber Srufe aber Wiiitn ©ie ja itod) gar mefets!

3Bir hatten fobalb als tfeuniiefe bie Poligei oon fei-

nem Perfdiwinbeit nerftänöigt unb man feat denn

auch feine ©pur oerfolgt. ®r war am Plorgen fefeott

oom Stettin er Pabnfeof obgefofertu, augenfdieinlicfe

ber heimat gu. ©in au ifeit abreifierte« leeres Gon»

oert, baS man in feiner Sffiofenung auf tem Eifdje

faub, trug ben Stempel „©afenie", bermutlicfe alio

featte ifen eine Mad)rid)t aus ber heimat piöBlicfe gutüd-

berufen. Palb fällte id) bie Peüätigung erbalten.

Slis i d) am nächften Eage giemlid) ipät mid) oon mei-

nem Säger erfeob, faub id) an meinem guifeftürfstifefe

unter anderen Priefcn einen ©tabtpoftbrief, ber mir

firufeS ©djrift gu geigen jdjien. ©r lautete, ins Ortfeo-

grapfeifdie ilberfefet, folgenbermaßcit unb fotttc ftfeott

gefteru mittag in meine hänbe gelangen:

Jperrn Mofe, Sofelgeboreu.

äBaS mir meine grau jefet fefereibi, ift, baß Wir

uns jefet nidjt mefer gu forgen braudien, beult bie

Plarie, wa« meines Paters grau mar unb immer

gegen uns, ift geilem geftorbeu mit bem neugeborenen

SBurmc. Siber bas Wiffen ©ie nicht. Siber itfe bin mm
reich imt1 ferandie nicht ©üngcr gu fein. SBerbeu ©ie

mir ja nicht bbfe, lieber ®err Eirettor, unb ber herr

©raf wegen ber oielctt fflofeltfeaten, aber id) Witt

alles abbegafeleu, aber nach unb nach, Wenn ©ic es

[o erlauben wollen. 3cfe mache Sie oiele Unan-

uefemlicfeteiten , aber morgen ift es gu fpät, denn

id) feabe ben ftonualt nod) nidjt unterfdjrio ben, fon-

bern erft morgen. 3d) baute recht fdjött. Sie warnt

fefer gut mit mir, aber fie haben mid) alle für einen

Eummen befeaubelt unb das bvaudje iefe nidjt mefer,

beim id) bin rcidj.

Peter firufe.
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Sen 16ten.

3h)ct Sage fcfton treibe idj an bicfem Griffe. 3di

bin halbtot non aßen Sfufregungen unb ©trnpageu.

©oeben erhielt ich hohen ©emd) : t?rau Gt^cliube war
hier, Sicfe ftrau ift ein ©racptcrcmplnr, roa$ fte

anFafet, iß flar unb gang. Unfcre 3otantpe wirb

undjfien Sinter auferftepen , bie ©räfttt grünbet ein

CpermSpeater in ©• in ber ©raffdjaft Sornecf, an

bem ich — Sireftor, ©ott weife Was werbe. Sornecf

wirb ein mußfaliiche^ oßpreufeiidjcS Meiningen bort

fdjaffen unb glüdlidj fein.

- Mic feltfam aber oerteilt baS ®lücf feilte ©a*
benl Mas Saufeitben gura ©egen würbe — hier

lobert’S bem einen als ücrberbltcpe ©lut in ber

Seele, bie nur ber affmaefetige ©crßaitb ber Siebe

gur heiligen flamme -511 manbeln oermag, unb bort

ber onbere hat fidj im berben Egoismus 31t retten

gewußt öor ber ©erantwortltcphit, bie ihm ba§ gött-

liche ©efchenf auferlegte.

©in blinber ©üemann — ba§ ©liicf!

Seben ©ie wobt! 3P*
«Hofe.

|nniirfl5 unb ^tabos.

JPorfugießfrhe ©olfeapoefte non X. (fß.

JTf lie ffiabe ber 3uiprooifatiou, bie Wir in unfern

'yji I novbifdjen Säubern nur an wenigen ©eoor*

(7^ gugteu 31t betmtnbern gewohnt finb, wächft

atS wilbe ©lume unter beit ungelehrten unb

einfältigen Sanbbewohnern SußtanienS. Seit weiften

non ihnen ift baS Mppabet ober bas ©inmalcinä

etwa« öößtg UnbefannteS unb Unnötiges; in glücf-

lieber Unwitfenheit waeftfen fie auf ihrem Sorfe, ihrem

einfachen Sanb* ober ftelfcnfiße auf, beffen weiteren

UmfreiS fie Diellcicfjt in ihrem ganzen Sebcit nicht

iiberfdjritten. Sie grofeen Meltereigniffe werfen feinen

©chatten in ihr Safein, brffen Sntereffen fich um
bie täglichen ©orfommmffe beS SebeiiS brehen unb

baS in beu rcUgiöfcn gelten, bett Mallfflprten mit

ben babei ftattfinbenben ©eluftigungeu feinen ©ipfel*

punft finbet. Unb boch oerfügen biefc einfachen Sanb*

leute über bie ®abe poctiicher 3mprooifation, welche

eine ©olfspoefie fdjofft, wie fte harter unb inniger fich

oieffeiept nicht wicber finben bürfte.

SaS gange Sanb ift ja, wie faum eilt gWeiteS,

in poetifchen SDuft getaucht; au bie weift wilb 3er

flüfteten ©teilfüften fchlagen bie mächtigen Sogen
beS branbenbeit OceaitS; in tief eingeriffenem Sette

eilen bie gliiffe bem Meere 3U, bie gelienufer finb

bon büftern ©iitienwälbcrn gefrönt; ein heiterer $im*

mel unb gliibenber ©oiinenfchein, oerbuiiben mit bem

mcift fepr fruchtbaren ©oben, rufen in beu lieblichen

©egenben eine ©egetatiou oon unbefchveiblicher Fracht

herbor; — faß fönnte e§ uns feltfam erfcheinen,

Wenn in folgern Sanbe bie ©oefic feinen ©iß ge-

funben hätte. ...

Sie Sabrmärfte, Maflfafjrtcn unb ionftigeu laub*

liehen gefte bieten natürlich bem jungen ©olfe bie

erfehnte ©degenbeit, fid) bem ©cgenßnnbe ihrer 2luf*

merffamfeit gu nähern unb ihrer 3uneignng MtSbrucf

3u ocrichaffen. Sie jungen ©urfche, in ihrer male*

rifdjen SanbeStracßt, lehnen lieft mit iibergefchlagenen

©einen auf ihre langen Ouittenftöde unb fpveeften

mit bem Mäbd)en iljrer Mapl; geftattet fie eS
^

erflären beibe fiep bamit öffentlich als 2iebpaber. Sa
fie einige Schritte oon einanber entfernt fiepen, fo

lomt jeber baS ©efpräcb belaufcpen, uietuanb aber

bürfte es wagen, gwijdien ihnen tjinburd) 31t gehen,

ba baS eine ^erauSforbentng (ein würfe, bie fofort

gcahnbet werben müßte. 3ft ber „9tamorabo" ber

©erliebte, niept auf ben S?opf gefallen, unb bte ,,9ca*

moraba", fein Schafe, nur einigermaßen fdjlagferttg,

fo hört man baS ©efpräcb firfi häufig in OuabraS,

©iergeilen, ben Stnprooifationen be§ 51ugenbltcfS, er=

gehen, bie oft einen überaus garten unb Ueblicfteu,

3uweilen aber aueft nedifchen unb trofeigen Inhalt

haben.

©r: 9Jtäbcpen, bie btt alles weifet,

©ieb mir Slutwott auf bie gragc:

„Melcpe S2öei§hei* öa§ fUtcer,

Safe es fo oiet Saffer trage?"

©ic; ©ineS 3JicereS SeiSheit nimmt

fDlicft fo fehr nicht wunber;

©tebt e§ boift nicht ?}lufe noch ©ad),

Ser nicht brin geht unter.

©alb aber hört ba§ leichte 2Bortgeplanfel auf

unb ber perglidjere Soit giebt 3eugniS, bafe bie Sieben*

ben fiep gefunben haben.

3^ ging bis $u betner Spüre
llnb taub fie augefperrt;

Sa liefe ich bir mein .t>erje

Unb bin wicbcr umgefebrt.

3cft habe bie 9lugen mein gewöhnt,

3u blidfen fo tief in bie beinen,

Safe id) fie 00113 ocrwedtfclt pab’,

Söeife uid)t mepr, welches bie meinen
Sodi aud) über ben ftaltfiuu beS geliebten fDläb-

cpenS wiffen bie ©autigaS 311 fiagen:

Senn meine Sieb’ bir iäftig wirb,

©0 nmfe id) bieft wopl laffeu;

©0 lepre mich, bie nur lieben fann,

©eliebteS .^erj, bich paffen.

Unb wenn icpou baS fetter cvlofdjen iß.

Sie Sliche bleibet nod) warm.
©0 bleibet aud) 0011 ber geftorbenen Sieb’

3m fersen juriiefe ber .^arm. —
Sie Srcimung hat eine Sod)ter,

Sie pcifet mit 9?amen „Selbe";

9hm inufe ich fDhitter unb Sochter

©utäpren alle beibe.

Seine 2lugen gleichen Reiben
©on ©utnea, liebes Jfiub,

Reiben, weil fie ohne ©laubeit,

©on ©ninö, weil fdjwarj fie fiub.

Socp and» fie hat fid) über bie Sreulofigfeit beS

©eliebteu 311 beflagcu:

©s weinnt bic grünen ©aaten.
Sie ©öglciu tragen Seib

©eim Slubücf beiner f5alid)pcit

Unb meiner Sraurigfeit.

3art ift bic aiiprtenblüte,

©ie fällt, riiprit bu barnn;

Safe bu fo hatt fie fafeteft,

Sas war nicht woplgethait.

Sod) ber Sreulofe befinnt fiep unb fiept:

ftebre, ©eliebte, mir wicber,

ftepre juriief mir aufs neu’;

3urücf 31t treuer Siebe,

3uriicf 3U liebeitber Sveu’.

©ie aber iß fd)eu geworben unb erwibert:

Su fageß mir, bu liebteft mich,

©et’ft mich im .öerjeu au;
Socp wer ba liebt, ber Iräufet uiept;

Su paß mir web getpan.

©epr lieblid) geben folgettbe OuabraS beu 9Jtäb*

djett guten 9iat:

SRofcit im Sontbufcp,
Änofpeitbe 'Jiofen,

SBcprt mit bin Sorttcu

Sen .fnaben, ben lofc».

fRofc im Sornbitfcp,

Safe bich nicht pflucfcn,

9?td)t füfee ©Sorte

Sen ©tim bir beriiefen.

Slls Königin ber ©tumeit

©oßt cigentlid) „Männertreu" gelten;

Stile anbern wuchern gar üppig,

9iur „Männertreu" finbet mau feiten.

3n§ Unenblicpe liefecn fidj bie mitgeteilten ©ei*

fpiele fortiefeen, beren ©runbton. Wie in aller ©olfs*

|

poefte, bie Siebe ift. 2lUe ©orfommniffe beS Sehens

weibeit in ben QuabraS bepanbett, oou beu feoch*

gelte* unb ©Mcgeitliebertt hinab gu Srauer* unb Soten*

cantigas; ja auch bie ©ebräuche bes älcfcrbaucS, ber

3'i cperei unb fouftiger ©efdjäftigungcn werben oon

OuabraS begleitet.

3hren eigentlichen Stapmen erhalten bie „OuabraS"
ober ©iergeilen inbeffen erft burd) ben fjnbo, b. p.

bie eigentümliche, melandholifd)*monotone SSeife, in

ber fie gur ©uitarren*, Manbolinen* ober ©iola*

©egleituug geftmgru werben. Ser SppuS biefer ©Jeife

ift folgenber: ©in Slufgefattg oon oier ober ad)t

^Weioierteltaften ,
bem ein 9tbgcfang oon gleichen

Simeufionen folgt, worauf bas ©äuge da capo ge*

fpielt wirb. Sie Melobie bewegt ftcp in ben benf*

bar etnfadjßen 3nteroaßcn unb Mobulationen, Wie

aud) gur ©egleituug gewöhnlich gwet (Sreiflang* unb

Sominflnt*©eptimcn*3lccorb), pöcpftenS brei Slccorbe

oerwanbt werben, bie parfenartig naepeinanber auf

ben feepsfattigen Snßnimenten geriffen werben. Ser

Son ber 3nftrumeute unb ber Sintbrc ber fie be*

giciteitben ©timme haben in bteien MoUftarmonien

— benu ber gabo bewegt fiep faß ausfcpliefelicp in

Mod — etwas ungemein SBepniiiligeS. Ser f^abo

iß fo eparaftcriftif^, bafe, wer ihn einmal gehört, ihn

nie mit einer anbern Seffe oerwechfeln wirb, obgleich

eS eine grofee Mugahi SaboS giebt unb fortwäprenb

neue improuifiert werben, ©iele Orte paben ihren

eigenen Sotalfabo, ber, fei es burd) ©eburtö*, fei eS

burd) ©pren bürgerSrecpt, auf ben Warnen beS betreffen*

ben Ortes getauft iß. ©0 giebt es einen $abo bon

Siffabon, 9tagaretp, ©aScaeS u. a. nt.

2ßaS bie Sniprooifation oon Mort unb Meife

betrifft, fo fcpetitt bafiir baS Maffer gang befonberS

giinftifl gu fein. 2luf meinen häufigen ft'apnfaprten

ben Souro hinauf habe id) ßcts mein Safcpcnbucf)

mit ben 3mproPifatioiieu ber flhtbercr bereichert.

©rannte bie gliipenbc ©onttc auf bie weifee Solba,

wclcft e über bem ^apn auSgefpannt war, fo bafe ich,

troß biefeS ©epußes, in eine 21 rt wachen SräumenS
Perfiel, fo fangen bie fraftooll rubernben ©ootSleute

— gewöhnlich ein Mann unb eine ftrau, ober gwet

grauen
,

ja aud) eine 3’rau allem len ft füpu beit

ftapn meilenweit — mädjtig unb oftmals in popcit,

fd)rillcn SÖnen gegen bie ^iß« an, ttitb um fo fräftiger,

wenn wir an bem auf ber Hälfte beS MegcS liegen*

ben grofeen Mcinfcfler non ©0113a angelegt patten,

wo fie eine ffanne grünen MeinS ober Mabnro wie

©taffer in ben tro denen ©cplnnb goffen. ©läpte eilt

güuftiger Minb bas©cgcl unb fpielte mit bent ieftwarg*

weife*rotctt Mimpel, beit fie ben bentfdjen 3"faffen

gu ©pren aufgegogen, unb trorfnete ipncti bie ©djwetfe*

perlen auf ber Stirn, fo 3ogeu fie wopl bie Stüber

ein unb gaben nun üoHcnbö ihrer £>citerfeit tu ntelatt*

eftolifdjen Siebern 2lusbrucf. 3» einem Mettgefang

würben biefelben, wenn ein anbereS ©ootnape genug

oorbeifuhr, bafe ein 2lnruf ocrßanbeit werben fonnte.

©eftergpafte SRcbe unb ©egenrebe, halb in ßtccitatio*

form, balb im f?abo, flogen bann pin unb mieber.

©inen unoergcfelidien ©ittbruef ittadffe mir ber

erfte f$abo, weldjen id) fingen hörte. ?luf einer meiner

^lufefaprteit — es war am McibnadjtSabrnb —
iiberrafdjte ntid) bie 9tad)t, epe id) nod) ben Ort er*

reichte, oon wo ntid) ein ©fclein ober ein Ochfeiifarren

lanbeinwärtS ober oiclniepr bergaufwärts gu beit

©ergwerfen bringen foßte, wo icp im sTreije beutfeher

tjreunbe baS lieblicftfte aßer 3*ftt feiern wollte. Ser
Sag war warm gewefett unb meine btibcu ©oots*

frauen fcpweigfam, ba id), ber SanbeSjprad)c noeft

wenig mächtig, fie nicht rebfelig gu ntadjeu oerftaub.

2llS bie ©ormc hinter ben ©ergen oerfd)wanb, mad)te

fich eine cmpfitiblidje Sfiiplc geltcnb; id) hüllte mid)

in ©laib unb Secfe unb ftreefte mich auf ben ©oben
beS fraftiiS aus, wo id) aßtnäplid) mid) in Sräume
unb enblid) in Schlummer fcftaufclit liefe, ©löfelicp

Wache icp auf oon einem gang leijen, wie entfernten

©cfang, ber gögernb unb furchtfam tmb bod) ein*

bringlid) unb fdmteichclnb erflang, in mclancholifd)

Hagenbcn MoUtönen. Ueber mir ein gauberpafter

©terneitpimmel, unter mir ber fcpaufclnbe SVapn unb baS

leiic ©urgeln unb ©Iätfcpertt bcS im ©temeufepetn

glißernbctt MafferS; gu beiben ©eiten bie impofanten

©ilpouetteu ber gelfenufer unb bariiber fdjwebeitb

bie leifeit, gepeimnisoolleii SÖne, mit betten bie beiben

Tratten bie Maffergcifter bejeptooren.

J)cr öllfHf iSdfliifrifliirr.

©on R. 5diäfßr.

j§\in ber ftunftgcKftidjtc tmiercS 3aftvpunbertS giebt

esAyf es niept leicht ein iiitereffautcreS Ä'apitel als

baS eitergiicbe Stingen iHicparb MagnerS unb
feiner Slupänger, bie fid) ben nicht gerabe fepr gliief»

licpen 9tamett „'Jteubeutfdje ©d)iile" beilegten; eS iß

baS ein .^antpffcpaufpiel, baS aud) für uns in Sentfdi*

lanb noch nicht lange mit einem fcpliefelidjen Sriumppe
am leßtcit 2lf.e augefomitien ift. 9tebeit biefem oft

fieberhaften Kampfe, aber nicht unmittelbar in Mecpfcl*

wirfung mit bemfelben ftepeitb, gingen bann jette ©e=
ftrebungen gweier feuriger Naturen einper, non benen

bie eine, SiSgt, bie ©miß beS ©lücfS reiiplid) er*

fapren bürfte, wäpreub bie attbere unb größere

ÜHinftlernatur, .^eftor ©evliog, erft naep bem Sobe
gur 2lnerfemiung gelangte. Ser Mann, ber als ein

„9tu fer im Streite" mit Mort unb ft^er für ba§
genannte Sreigeftirn eintrat, ihnen, foniel er foitnte,

Sapn gu brechen wußte unb in tuterfcpütterlidjer

^reunbestreue bei ipnen auSparrte, iß 9lieparb
©opl. ©S ging bet ipm wie bei iebem fiep gefmtb ent*

wicfclttben ©eifte: er tarn oon ©tappe gu ©tappe; eS

war ein langes Suchen tmb Mägen, bis er baS faub,

was nach feiner äßpetifepen ©eanlaguug ipm als

allein wapre ftmtftform erfepien. Unb ein fo leiben*

fcpaftlicper ©orfämpfer für feine fünftletififtcn 3beatc

er 3 cü feine# SebeuS gewefett iß, fo pat er boep

als ©egeitgewi^t eine gute ©eigabe: J^ritif bewahrt,
bie ihn bulbfam gegen bie ©erfedßcr anberer ftnnft*

aufepauungen bleiben liefe.
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©ohl ift ein Mufifer bind) unb bmdi : bavum
hnl er ber Hiebe zur Mufif bei* große Opfer ge*

brndit, auf eine gefid)erte Hebcitsftcllutig in ücrzichten.

2(biv ber Mufifer wetr innuer jitglcid) and) Stritifcr;

ber b.icb ftärfer al* bic ©hcintnfie, barnni

blieben ihm bic Füuftlcvncfjeii Horbccren perfagt. 3»
biefer Xovpclncitur bat er c* uidit zur Einheit ge«

bradjt, fiel) aber vor großen Gnttaufdnmgcn bewahrt.

Sein slopf mit ben fnlifdjen 2lugcn, ber Tcitfcrftiritc,

bnn oft fpöttiidi verzogenen Mmibc ipridit für ben

fdwrfcit, riicfiid}t*Iouii Stritifcr; fobalb aber ber

Stiitifer ben Muub aufthut, fommt ein fo freiuiblirf)

unb Wohlwollen b gefilmter Menfd) zum ©oridKm,

baß id) ihn uidit anbei* zu djarafterificreit vermag

al* mit bem Bort: Sein $crj ift Mid), fehl ftopf

fatpriieb.

Tie 3nbt ber Sliuiftlcr unb .Stomponiftett, mit

benen er in nabe ober entferntere ©ez ebunfl trat, ift

Hegton, utib feiner berfelben, bic in bem imififübcr*

fluteten ©abcii^nbcit auflretett ober einige Beit

weilen, wirb ihn in feinem goftlid)eu .ftaujc unbefud)t

loifen; liegt ja bod) bic cigemlirf)c Leitung be* (langen

bärtigen Mitfiflcbeii* in feiner fnitbigcit ftanb.

Mit .Junior bat er fiel) in bem auf ©erlangen

gcfdmcbciicit ©iidilciit „2lntobiograpbifd)e*" alfo gc*

fcmijeid)iict: „3>f
bem geflügelten Borte ©i*mnrcf*,

baß ein journalift ein Mcn|'d) fei, ber feilten ©auf
Verfehlt bat, bin id) ein lebeubiger Slonnnentar. Tie

elften zwanzig 3aljrc meine* Heben* habe id) bannt

octloren, eine Wenge von Tingelt zu lernen, bic id)

in ben folgeubcn zwanzig nicht bvnudjen foinitc. Qdi

füllte Tedmifer tuerben unb liebte bod) oon über nur

bie Mnfif. Ta* Gilbe Pom Hiebe mar, baß id) bie

Tcdwif in ben Binfel unb micb ber Mufif in bie

Sinne marf. 91bcr — um ein tüchtiger ©irtuo* zu

werben, mar ich unterbcffcit ju ult gemorbeu, um
al* Stomponift mid) hcrvorzuwagcn, befaß ich zu viel

Sclbftfritif. Ta* rritiidie Glcntent mar bei mir

überhaupt ba* vormiegenbe -- mcUcidit infolge meiner

matbematifdien Stubieu — unb fo mar nichts na=

tiirlidjcr, al* baß id) mufifalifdjer Stritifcr mürbe,

ba* beißt: ein Mcitfdj, ber felbft nicht* probujiert —
id) fageuidjl: uid)t* probujicren fault, aber anbern

iagett mill, tute fic probiiziercn, ober mic fie e* uidit

mild) eil iollett - ein Ijödjft uitbaufbaie* ©efebäft,

Weil zwar jebmuann befproriien, aber befaiuttlid) nie*

manb getabelt iciu will!"

©bpi ift ein ftinb ber alten Miififftabt Hciptig

unb bort im Septcm.'er 182.5 geboren; feine Mttfif*

liebe hat er von feiner Mutter, bie ihn aber bie

Mttfif nur „turnt Vergnügen" treiben ließ. Tantal*

bebevrfdttc Minbekfobtt ba* M 11 ftfleben in Heipzig

unb er famt fiel) nodi lebhaft au* feinem 12. 3«hrc
ber zarten filara sßAiccf

, fpäter Sdninnittti* Frau,

nitb bc* Triumphe* erinnern, ben Mcubekfohn niit

feinem Gmoll-stonzcrt erntete. ©alb aber bvang

(Schubert* 1111b ©eethoven* Mufif in bie bemimbcrnbc

Seele be* Sitaben, bem bie neunte Spntpöonie

Thronen entlocfte, unb ber ba* ©liicf hatte, in (Stuft

Ferbiimnb Benzet einen trefflichen Hehrer 31t be=

fomrnen; einen Hcljrer, ber zwar feinen ©irtiiofcn

au* ihm machte, aber einen tüchtigen tljeoretifcheu unb

praftikheii Unterricht erteilte. So waren nun bic

Nowantifer feine zweite Hiebe geworben unb e* ift

bcjcidjunib, baß Hi*jt, ben er mit 14 Ruhten hörte,

einen unvergeßlichen Ginbvucf in ihm fjinterließ,

wahrenb iljm Thalberg gar nicht gefiel.

Slflcin mit vierzehn fahren trat bie {Berufswahl

heran, unb ber antieStitabe nuific einen Öernf ergreifen,

ber ihm ber uufwnpotl)ifd)cftc war, er würbe in (Sl)em*

niß ©tafdiinentechnifcr. (5s Waren bie trnurigftcn

3«hrc feine* Heben* unb nur bic nciljeve 2?efannt*

fdjaft mit Schumanns Seifen hedf ihn* barüber weg.

(St felbft fagt braftifd): „2ln meinem 3^*rfnientifch

habe id) freilid) mehr gebidjtet unb fomponiert —
beim id) feßte meine (5febid)tc glcid) felbft in Wnfif —
al* fouftruiert 1111b fobalb bie Tampfpfcife ba* er*

fchtttc Signal jum geiernbeitb gab, bachte id) nur

noch anWufif. 3d) habe in jener^eitjtvfi ftlaviere

jeifpielt unb in meinem 3immcr nie einen Tedjnifer,

wohl aber oicle Wufifer, Sänger unb Schauipider

gefchen." Tie ItrifiS blieb nicht au*; 5ßobl würbe

entlaffen unb ber Familienrat wollte bafiir einen

Üßrofrffor au* ihm machen. (5r würbe auf* Starl0>

ruher Sßolvtedjnifnm unb bann nach ben ftiirmifdjen

Tagen be* 3ahreS 1848 nach fööttingen gefdneft,

wo er ben geiftboüeu SßbiJofopbcii Hoße hörte. Unter»

brffeit War er jebod) mit einigen polemifcheti Slrfifclit

gegen bie (Shrmniher 3Wufifoerhftltniffe al* Mitarbeiter

in Senff* „Signale" eingetretrn, hatte fid) mit ber

SHufif iBcrlioä’ befannt gemacht unb in Böttingen

bie elften Teformatorifdien Schriften 2Baguer* Per*

fchlungen. Taneben hatte er ©ebiditc Perfafet unb

Entwürfe ju Tranten unb Opern au*gearbcitet. 3u
Ücipjig, wohin er 1850 sog, bereitete er fid) auf bic

ToAcntenfarricre Por unb eS ift föftlich, baß ber be-

geifterte Mufifer mit einer plnjfifalifcben Tiffcrtation

über „Tampfgeidiüße" ben Tofiorfjut fid) halte; ja,

er hatte bereit* einen Stuf al* $rofeffor und) (Mraj,

al* er, „politifd) Pcrbftdjtigt", von ber
;

{Regierung bie

Buftimmung jur 2tuftclluug nirfjt erhielt! @r ließ

fid) nun al* „fprivatgclcbrier" in Trc*bcit nicber.

Tamit beginnt feilt bebcutfamftcr HehenSabfchnitt.

j&atte er fdjoit furj vorher bei pcrfönlicber Defalt nt-

fdjiift mit Schumann, mit bem er ein grobe* Oratorium

„Hulhcr" geplant hatte, prinzipielle Öegeitfäßc gegen

bie 9ioinantifcr in fid) eutbccft, fo würbe er in feiner

Mitarbciterfchnft att ber „Neuen ^citfchrift fürMufif"

in bic „2Beimarifd)C Sdjule", b. h- 3 l * Öen Ncubcutfd)en

hinübergesogen. ©0 entftauben bic „2lfuftifd)eii ©riefe*.

3m .^erbfte hörte er 311m crfteiminle Sagncrfcbe

Mufif, ben Tatiuhäufer, unb würbe fofort ber

gliiheubftc Verehrer Sagners. Tie perfönlidje ©e*

fnmitfdjaft mit Sisjt unb ©ülotv gab ihm Nnrcguitg

511 neuen Arbeiten, bic fo fcharf polentifd) auSficleit,

bafj ihn feine Frrunbe äügclit mufjten. 1853 traf er

in ©nid jum eifteimtale mit Sagner sufammen, bann

in ©abcu=©aben mit ©erlioz, eine ©efaiiutidjaft, bic

1

poit 3aljr 311 3al)f att ©ebcutung suiiabm unb üt

treue ftrcunbfdjaft fid) venvanbeltc; biefe ftrcntibfcfiait

fattb ihre ©10 be, nt* ©of)l 1854 mit feiner erften Frau,

ber {mrfetivlitnofin Sobanna ©i)tl), aut nenn Sabre

and) Bcimar nbafiebdtc. .^icr begann bie euergifche

Tbätigfcit Hi*zt*. um©ropagaubafiir28agnerS Berte,

für ©eilioj unb feine eigenen ft)rnpi)0nifd)cu Tidjtimgen

Sit machen, eine Thätigfeit, wobei ©ob! HisjtS eifiigftcr

Scfmibant war unb bie ihm au* Bagiter* Wnube
ben Gören 11amen „altefter Bagnei inner" eintrug

G* war eine äußertid) wie innerlich fortwährenb

anaeregte 3cit für ©ohl, bie beim auch neben fleißiger

Mitarbdterfdjait au mehreren 3crtfd)rifteu mehrere

idbftänbige Slrbeiten ctitftehen ließ, wie eine HtSzt

biographie, ein 3ahrbudi be* Beiiiiarifd)en Jpofthcater*,

ein Huftfpiel „Muftfalifdje Hcibeu", ba* in Beimav
unb Hcipsig zur Nufführmtg fam, Ginleitung unb

verbinbenbr Tidjtmtg stt Hi*zt* ©romethcii« unb

Gilfiuternng 31t feiner Tanteft)mpl)onie, fowie ein

©aub Ipnidjcr (SJcbidite, bereu Diele oonftomponiften

in Mitfit gefeßt würben. Gilt Strei* bebeutenber

Mcnidieu fcbloß fid) um Hi§st unb bie Fürftiu Bittgetu

ftein
;

sunfichft ©iilow , ber von HiSgt ©ol)l mit ben

Borten uorgeftdlt würbe: er ift uid)t mein Schüler,

er ift mein Stolj; bann Taufig, ©incfitcr, Träfccfe,

Singer, Gofjmanti, ©eter Gorueliti*, .^offmamt oon

Fallersleben, ber Maler ©reller, ba* Stiiuftlerpaai

oon Mtlbc unb oielc anbere.

3h biefe* harmoiiifdje Äunftlebcn, wie Beimar
feit Schillers unb ©oetbe* Tagen feine* mehr gefchen

hatte, fiel Franz Tiiigelftcbt, benSiSstfelber empfohlen

hatte, wie eine ©ombe herein. Ten Frcmibfd)aft*s

bienft Hi*zt* belohnte ber iicugebaifcne j^oftbeater*

inteubaut baburd), bafe er beit arglofcn Hi*zt an*

Beimar hiiiauSintriguierte. ©ohl ift meine* Btffcu*

einer her wenigen, welche Tiiigelftcbt^ fcharf aber

richtig fcimzeidjiieii
:
„Tingclftcbt hatte feinen Siiiiftlcr»

glauben; feine 3ide Waren: Dleflame, Saniere, Saffe.

Gr benußte Beimar al* Fußfcliemcl, um fid) Weiter

51t pouifieven." Hi*zt verlieh 1861 Beitunr, um nach

Nom zu gehen ;
eine Mitfifidjule unter Hi*zt* Leitung,

ber übrigen* fein „Sdntlmeiftcr" werben wollte, fam
itid)t zu ftaube, ba bic Shmftfdmlc, eine fiieblittg*=

idiöpfung be* ©rohherzog*, für fid) allein große

pefnitiäre Opier verlangte, ©ergeben* hoffte ©ohl

auf eine Bicbcvfehv Hi*zt* ; nach zwei 3ahreu $arren8

nahm er ein Slnerbietcu an, ba* ihm von ©oben*

©oben gefteüt würbe.

©om füuftleriidjcn ©tanbpimft war faum ein

größerer ©egeufaß bcufbar al* Beimar, bem Siß
ber fortfd)rittlich gefilmten ncubentfdjeu Schule, unb
©aben*©aben, bantal* uod) ein „©orovt von ©ari*",

wo ein zicüofer tultu* be* mobcuteit ©ivtuofentum*

getrieben würbe. Für ©oljl würbe inbe« and) bie

Franzofcnzeit eine Ouelle be* anSgicbtgften Stimft*

genuffc*. Mit ©erlioz, ber alljührlich i»* OoStöal

fam unb bei ber Gröffnung be* neuen Theater* feine

eigen* baju fomponievte Oper „©catrice unb Seite*

bift" bivigierte, würbe ba* Freuubfd)üft*banb noch

enger gefniipft unb ©ohl führte bie längft geplante

beutfdje §erau*gabe ber ©erliozfehen Schriften zu

Gube. 2lu§ ber lluzal)l frantffifcher Stomp oniften,

bie narf) Sabeu*Saben Fanten, um ihre oft fpeciell

für bie ©äberftabt fompouiertcu Opern aufzuführen,

trat er befonber* mit Neper, ©ounob, fjeltcteit Tavib,

Thomas, SaintsSaeu* unb — Offenbad) in Schiebung.

Saimndpmifte ber Zünftler waren bie ©illen Siarböt*

©arcia* unb Turgenjew*. Mit bem Gube ber Frau*

Izofengcit zog nach unb nach ein neuer ©eift uttb nette

Mttfif itt ©abem©aben ein, unb ba* wefentlidiftc

|

©erbienft um ©crcbelung ber Mttfif barf Ntcharb ©ohl

Zugefchricben werben, beffett Sluftdjt uttb Nat auSfchlng*

gebenb war.

Bar c* bem feurigen Bagneriancr ©ohl in

früheren Jahren vergöniit, längere 3eit .mit bem
Meifter ftufammenftuleben, fo follte ber ©lau, in ©abens

©abett ba* Feftthcater Bagiter* entfielen zu laffen,

nicht in GrfiiUuttg gehen, obwohl ©aben=©aben noch

por ©apreuth ben Meifter baju eingelnbett patte.

Unb uod) fcbnievzlidjrr war für ©ohl ber ©erzid)t

auf BngncrS Sliifforbcvuitg, ganz zu ihm und) ©ap*
rcuth übci'zufiebelu. Nein öitgerlidje ©rüube waren
es, bie ihn um biefe* „beuetben&wertefte 3ifl feine*

Heben*" brachten.

So hat ©oljl nie bie SteDung erreidpt, wo er

fein reidje* Biffen uttb Seiften hätte ganz verwerten

fömten, aber er hat ba* ©liief genoffen, ba*, wozu
fein 3mtere* ihn trieb, auSlcben zu biirfen. Neben

unzähligen Slrtifeln unb Slufiäßen waren bie ?>riid)t

iciitcr ©aben=©abener 3eit bic „©apreuther Grtnne*

nmgen", „©cbidjte" — in 2. Stuft, erfdiiciien — , bret

©äube gcfaimnclte Schriften über Mufif unb eine

©iographte Bagner*.
©ohl will fein bebeutenber Hprlfev noch Sfomponift

fein , immerhin gelingt ihm ber 2luSbntcf tiefen @e=

fühl*, zarter Unmut wie ber treffenben Jronie in

feinen ©ebichten. Uttb and) unter feinen Hiebern unb

1b 11 ntblättern fiiibet fid) mnitdje anfpvechcnbe S’ompo*

fitton ; fein „Biegeulieb“ für ©eige unb ÄlaVier ift

ein battfbare* Stiicf uttb wirb gerne gefpielt. Tod)

ift ©ohl zu ehrlich unb befd)eibeu genug, um bie

©reitseit feine* Talente* zu Fennen; ihm genügt eS

zu wiffeti, baß er feinen ©laß in ben miiRfalifdien

Gutwicfdungsfänipfen uiticier 3cü auSgefüfft hat,

I
unb fein Stolz bleibt eS, zu gelten al* „altefter Bag*

pe aus cittftn unmuftRöfifthen ^auftts

rin nniftßiiliftjrr ?aiilus mintir.

(Ein CErlcbnia non IBarie Enauff.

ä luar nn einem jener trotfenen, ticifeen ©om=
meriaße/

mir lucldicn bie biesjäbvifie ©aifon
W'fe' uns io reicblief) nefennet bat, audi uidit ber

lleinfie mollte neefifd) bie Snft bemejien, 0I8

itb auf einer Sour mit ber berliner Stabt, unb SRinfl.

babn öenriffeit mar unb bie breisig @rab SReaumnr

im «Sctjatten berroiinidite, eine Scmperatur, bie fid)

aKerbinsS nie iiuanaenebmer fül)(bar madjt, at« Ineim

mau ißaffnflicr ber grnanntrn $nmpffal)rßcleflcnbeit

ift. Sßir roaren bereits jefjit Iranfbiiierenbe im Soupe,

unb madpen uns mit bem ®ßoismu« brS 6te-toi qae

ja m’y mette! ben fnärlidi juerteilten SHaum ftreitig.

£a Station 3oolosifd)er ©arten! ieb glaube,

wenn eine tnirtticfjc SBcmobnerin beä ScblangenbauicS

cinfleftiegen märe, fo hätte e8 uns roenißer alteriert

als ber älnblicf beä üppigen , mit SeibrSfüUe aus«

fleseidmeten $errn
,

ber fid) jebt mit ber betannten

©tbncUiateit ,
bie eine SSiertelminnte auientbalt pr

Siotroenbigteit ntadbte, in unjent $nmpf= unb Sdbroip.

babefafteit uod) binehtichob. Unb biebt neben mid)!

6ben ftbraebte mir ein oppofitioncllcS: id) bitte mir

aus! auf ben Sippen, ba ertönte bereits Pon ben

feinen: „©rüfefflott! finb Sie’s benn mirtlieb? nach

io langer 3 cit! " Sfapellmeifterl — unb in

Berlin?!" „3<b mobne hier, feit jroei Sabren."

„iDtufitalifdi tbatig? in Sunttion mit bem ®irigenten=

ftabc?" „Seroabre ber ©immel! bie Oper ift quit.

tiert, mau nennt mid) jept — Mentier." „SBraoo!

fdiönrS Stmt! gratuliere! Stönnen Sie’s aber ohne

onbeftralen Särm unb beit gemobnten ©ingfang au8=

halten?“ „Brillant! Sie miffen
—

" unb er neigte

fid), obglettb mir bie Unterhaltung ungeniert führen

tonnten, ba baS Sßuften unb Sdptauben ber 2ofo=

motioe unb bie obligaten Stofe., Ouietfd). unb 9üit=

telröue be8 SoupcS uns ben anberu bereits itnf)&r=

bar machten, bod) noch bidjter äu mir unb flüfterte

lädjelnb
: „34 mar ein SapeUmeifter — ben Soli

im 3orn geidiaffcn, um eine ganje älnäabl Drdjefter.

mitglieber jur SBerjmeiflung 8“ bringen." „9ta, na!

fo fdilimm mar’S nicht; aber ich glaube atterbingä:

Sie batten gcitlueilig menig Suft äum dirigieren ober

anbrre dinge im Stopfe! unb bann — menn man’S
uidit nötig bat! mie mir Berliner fagen, Sie ftamtneii

aus febr moblbabenber jjamilie." „3If> Dat> I bcSbalö
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fjnifc ih mit Seit» unb Seele bet berSOhtfif ft in tonnen.

21 ber eS bängt anberS gufanimcit. Sarum id) 3hmu
ba8 ©eheimitis meines Sehens nicht fdjon einmal

auSgeplaubert habe! mahrlih, unfere langjährige

^reunbfhaft hätte eg oerbient! nnb fhlteftlid) —
giebt’S öicfleidft ein Heines ^ciütlcton für 3öre ffe=

her, gratis! id) Oerlatige nichts für baS Dtobmnterial,

ba§ ich gur 2lr6eit liefere." „Schabe," lachte ich,

„ba| bie ütmgbahn nicht ber geeignete Ort für ocr=

trauliche Sftittcilungen ift." „3a, unb bah id) gerabe

einen Sefith abguftatten höbe — Station $riebrid)=

ftvafje." „Toh nicht — einer Tarne?" „3a — uub
einer jungen hübfdjcn bagu." „9toh immer Ton3aan?"
„Bitte, ba§ Unfhulbigfte oon ber Seit! id) mitt gu

meiner ftrau." „Sie? Sie fiitb oerheiratet?" „Seit

furgem, eine Beirat aus ßiebe." „üperglidjeu ©liicf*

munfh! aber Sie muffen bie Stabtbahn be>

mitten 9* — „lim gu meiner frrau gu gelangen. 9M(ft»

tig! mir mobilen tu oerfebiebenen Vierteln. Sie in

Siib^Seft, ich meit brauheit in Seft*Tiergartenbegirf.

©S ift eine broHige ©efhtcfttcl eigentlid) füllte id) Sie
auch oon biefer unterrichten, fchon megen beS ^eiiille*

touS — * „Station fjriebrihftrafte ! !" [hoU’S plö&=

lid) mit Stentorftimme bid)t neben mtS. „Sperr ©ott!

ba bin ich ja angelangt!" rief ber S?a pell nt cifter, „id)

ntuh hinaus!" uub haftig bie Thüre beS ©oupcS
Öffncitb, gmängte er feine Soblbcleibtheit burd) bie*

felbe. ,,3d) befuche Sie nächftenS — auch meine

9J?arb luirbfid) freuen. Sie lernten 311 lernen." „Ta!
bie 2lbreffe meiner Sobuuitg!" fhrie id) ihm noch

burd) ben allgemeinen ßärm nach, uub fdjleuberte

hurtig eine Bifitenfarte auf ben Baljnfteig ~ Puff!

Puff ! biefe Tantpfmoifcn — ber 3»»g puftete mettcr.

Ter tapeUuteiftev hat 2Bort gehalten. 3nbem
er mir eine fmmblihe ©inlabmtg 9J?art)S iiberbrahte,

benuute er bie ©elegenfjeit, iiachftehenbe Meine 2luto*

biograpbie gum befielt 31 t geben, bie idi feinen Sorten
getreu hiermit reprobugicre: „Sie roiffeu ttod) nicht,

bafj ich nur ,ber ÜRot geborcheub, nid)t bem eigenen

Triebe 1," beriditete er, „ftaprönteifter gemorben bin.

2)ieiue tnufifalifcften ©tubien batten mid) bon jeher ge*

quält tote eine 3u>angSja<fe : id) tootlte 2ftebigiiter

merben, aber ein üüterlihcs Sahtgebot octropierte mir

beit Taftftocf, unb mährenb ich, nod) ein ftn&ftlein,

fein gröberes Bergnitgen fanute, als Rillen aus

feuchtem Sanb gu formen unb jebeS Schnitt Rapier

mit oermeintlichftt Sfegepten gu befripeln —• muhte
id) auf häusliches Äommnnbo baS ftlauier maltrau

liereit, ftunbettlang Tonleitern üben, Rimberte oon

Slotenföpfcheu malen ! unb marum biefe Qual ? meil

mein guter Sllter ein trefflicher SRufitrr mar, ein

ftäbtifdjeS Orchefter leitete, mehrere 3nftrumente fünft*

ierifd) beberrfchte unb fth Iciber bem 3rrmaf)n f)in=

gab : fein Sohn, fein eiitgigcS ftiub muffe ibtu gleich

fein unb Jöttnc auf Befehl auh 31t beit oäterlidjen

Talenten ergogen merben. 2llS ob mau eine Hnnft

mit bem Trittftocf einbläuen fömiic! Säre id) ToM
tor gemorben — ich bin iibergeugt: bie Seit mürbe

©roheS an meinen fturen erlebt haben, bie Sterb*

Iicbfeit hätte rapib abgenommen unb oieHeidjt eine

furchtbare Ueberoölferung heroorperufcit. ©0 bin

id) mein ßebtag ein fdjlediter 97htfifbirigeiit_ geblieben,

uub mie oiele piimabotmen ih burd) „Berfebeu" auS

bem Tafte gebracht, mie oiele Orcheftermitglicber l)in =

ter mir her gefhimpft haben, bapon Iaht mid)

nieftt rebeu. 9U8 mir unS üor Saftren ant Stabt*

theafer 31t £. trafen, hatte ich bereits meine ßet*

bensfelhe alle geleert: mar oerfebiebenen _ Sfoufer*

üatorien entlaufen, hatte etlitfie SJtufifesnminaS mit

blättern 2luge beftanbett, einige Tireftorenftellen fchon

inue geljabt unb banf ber fteten Empfehlungen meines

in ber Ptufifmelt feljr accrebitierten BaterS lieh man
mid) gelten. 3d) fdjob mid) bott einer Bühm gur

anbern, id) lapellmeifterte fo meitcr — hoch fraai

mich nur nicht mie? Sit ber S^t inbeS hatte fich

meiner eine mahre 3biofpufrafie bemächtigt; ich haftte

bie SJhtfif, bettn burd) fte mar ich pr ©tümperhaftig*

feit berbammt! 3ebe Shtnft Perlangt einen gangen

Senfcften, ber ihr mit ßeib unb Seele ergeben ift,

unb ich, id) fanb mich eben mit meiner Shinft ab, fo

gut es gehen tooHte, mie ein gebullter Solbat mit

bat ©jrergierreglemcnts, bie er ia enblid) auch begreift,

unb menn g. B. eine uafemeife Sängerin fid) unter*

ftanb, mir an ben S?opf 311 merfen: §crr ^apellmeifter,

biefeit Scftnifter haben Sie gemacht unb fid) aud)

mieber im Tempo pergriffen „
bann fagte id) mir

als ehrlicher Sferl innerlich: fte hat recht, unb td)

tounbere'mid) nur, bah mir bie fämtlid)en Prima*
bottnen ni<ftt bereits ihre ÜJotenöefte. an ben topf

gemorfen haben, ©s mar bie ©cfhidfte oon bem

Oerfehiten Berufe, ben id) aber gum ©lüde nicht tra*

gifd) anffahte, fonbent bem ich ftets feine huutoriftt*

fchett Seiten abgemattn, nur fam eS fd)liehlich bahitt,

bah ich eine neroöfe Slbneigintg gegen alles oerfpiirte.

mas mit Tonfunft gufammcnhiitg , unb mie Tronic*

theuS an ben Reifen, mar id) an JRfnübmeu, 3)telobicn,

Harmonien gcjdmiiebct, bie id) bahin oermiinldite, mo
ber Pfeffer heimifd) ift. 3al)rauS, jahrein muhte id)

mich mit Tanfenbeu uub Slbertaufenben oon 9toten*

föpfen abfinbeu, bie mir ben eigenen topf gang bid

machten.

Ta ftarb plöfclid) ber gute Skter nnb mir fiel

uncrloartet eilt oiel gröfeereS Erbteil gu, als ich K
oorauSgcfcht. 9?un aber furger fßrogeh: id) Oer*

brannte meinen Tirigentenftab, mie mcilanb ber alte

^eroS feine Schiffe, unb mürbe iReiitier. Seiches

©liicf! mddie Freiheit! feine ^rintabonna hatte meljr

baS 9icd)t, ihr 'J?äsd)en über meine „SdjniBcr" gu

rümpfen, alle Partituren burtteit mir jept fDiafulatuv

fein! 2lber mie iebcS Ting feine tchrfeite hat, fo aud)

mein ©liicf! 3mci 3a()re lang ging es uortrefflid)

Ta fieüte fid) bie ßcerc ein, ber Imrror vacui ber

Seele, mir fehlte etmaS — eilte Thätigfeit, ein 3utcr--

effe, mofür lebte id) ttod)? 3 d) bduchte (SeieUfctjaf-

tni; aber immer bie alte Geier ! llitferc itutgeu Ta*
men fittb mie oon ber füiuiiftaraittel geftoehen! TaS
fingt Solo unb in Tuetteu unb Quartetten — baS

hämmert Taften, baS fefnoaht uimerftänbig über

Qpernaufführiuigeii
;

föerr .ft'apetlmeifter hier, iperr

Sfapellineifter ba! tjiefj es nun, ich fotlte mitfingen,

mithämntent, Operetten infeenieren, 2lricit cinftubieren.

©ott im ^immel! Tiefe toufüuftleri)d)cn 2lheube

bradjteu mich gur 25ergmeifluug , id) flol) fie mie ber

oon Furien fßerfolgtc uub rettete mich in eine ftittc

Stammfneipe für 3»ngflefellcn , mo mau ber eblett

'JJiuftfa nur hnlbigte burd) Eljorgefaitg beS alten

9)tül)lcrfd)en ßiebeS oon ben „nicht mehr gerabe

ftehenben ßaternen".

Slbcr and) hier erreichte mid) enblid) ber horror

vacui! mir fehlte eüoaS, lehr oicl fogar! unb id)

ging auf Dfcifett. Ta eitblid) in einem malbibpllifcfien

Crte Thüringens, mcldjem mich ber 3»faß «nb mein

Spleen gugefiihrt, fanb ich, mas mir gefehlt ! id) fanb

— fie! ©in reigeubeS, liebes Sefen, blonb, blau*

äugig, mabonneuhaft, mie meine Phantafie es nur
im fiihnften Traume hätte malen fömien, eine junge

Tarne, bie ihrer 'Jteroen megen ©infamfeit nnb Stille

auffud)te, als ob fo fjerrlidje ©efd)öpfe fraitfe Heroen

haben fönnteit!

Sie mar eine Slmerifauerin
,

bie feit furgem in

SBerlin lebte. 9hnt mar bie Seere ausgefüllt, id) fie*

beite mid) für Sodjen iit ber SalbtbtjÜe feft, in

nächfter 9tähe ber Slngebeteten, machte ihre iöefannt*

fchaft, errang ihr Sohlloollen, ihre ©unft unb be*

fanb mid) balb auf bem ©ipfelpunfte aÜcS ©lücfeS,

ba fie mir ihr 3«toort gab ! Unb ma§ mich am mei*

ften ihr gu eigen machte, ihr ergeben mit ßeib unb

Seele, fie mar uttimtfifnlifd) , gänglid) uuntufifalifch,

id) hörte fie nie nur einen Ton fingen ober fpielen,

ja, fie lieft mit pitritanifcfter ©ntftaltiamfctt fogar ben

3;lügel ans ihrer Sohmtitg entfernen, „beim id) toitt

nicht oerfudit merben, auh nur eine Tafte an3uriihrcn!"

fagte fie läcftclnb. Sir oerlobten uns unb fd)mitren

cinanber für emig aitgugehöreit. 37lift 9JJarp, meine

23raut, reifte guerft ab, nah Perlin, ih fodte in

einigen Tagen folgen. Ta gefhah baS gang Un*
e.rmavtete! eilt ©hlag aus heiterem Fimmel, in @e^
ftalt eines SörtefeS pon iBlift Sarp, an mih gefhrie*

ben, ber mth nod) in ber Sommerfrifhe traf! ©r
lautete: „2)1 ein lieber ftreunb! heute er ft fotlft Tu
bie Sahrheit erfahren, bie gänglid)e Sahrhcit über

meine Meine Perfon! TaS Pertraueu, melheS Tu
mir gefheuft, bie offene fUMtteilung aller Teiner ße*

beitSfhicffale, bie Peihte über Teinen „SJhififhaft"

hielten mih ieither baoon ab, Tir mehr über mih
mitguteilen. 3d) motlte gemiffe 3Ünfioiten nicht ger*

ftören. Slrft Tu mih noh fhäpeit — toenn Tn
aQeS toeiftt? mirb Teine „ßiebe" ftärfer fein als

Tein „§aft"? Tarnt alfo höre unb mappne Tidj:

id) bin pianiftin, pveiSgefrÖnt, befifte mehrere 2Ke*

baiDen, fpiele in öffentlichen Sfongcrien, habe gur 3eit

eiu Tuftenb Shüleriunen unb mehr, bie ih täglid)

bei mir unterrichte, bin meiner ftunft mit ganger

Seele ergeben, fo bafe ih eher fterben mürbe als ihr

entfagen. Dlun bitte ih $td) — einen IHusmeg an»

btefem TUentma gu fiitben!"

Pianifitn — Äongertc — ©efangftubien —
Ttiftenbc ooit ßehrftunben! brr! mir fhauberte!

alfo beShalb rührte fie in Thüringen Feine Tafte an?

!

fie motlte fth our oou ben Strapagen beS gangen

übrigen 3ai)reS erholen! Meine £euhlertn! uub fie

Oerfhioieg mir bk§ alles? aber marum? aus ßiebe

gu mir! mohlun! fl uS ßiebe gu ihr muftte ih einen

SluSmeg finben. Hub ich habe ih» gefunben! Tie

Bereinigung fanb balb ftatt, unb nichts hat feiger

nufer ehelihe§ ©liicf geftöri." „ 2lha, ih begreife,"

fdmltcic id) hier eilt, „Station >yriebrid)ftrafte —
Station 3öOlO0ifd^ev (SJartcit; getrennte 9ieoiere; aber

maS thut’S, meint bie feigen beifammen fiitb." „So
ift’S," ermibertc er lähelnb, „meine ftrau fhaltet unb
maltet iit ihrer Sobnung gang nad) Belieben, unb
td) 3tehe mih nah Belieben 1111b BebitrfuiS in bie

meine guriief, unb bin nidit ocrbaimnt, täglid) mit

Phtfif totgefüttert gu merben. Sir fteben auf bctit

beftcit BcfndjSfufte, ba eiu anbcrcS Sfompromtft nidjt

ntöfllid) mar. Sic ocrgihiet nidjt auf ihre Selb*
ftänbigfeit, beim mie Sie miffen, finb bie Slmeii*

fanerimten and) fo etmaS self-made-Seiber."

„2lbcr mar es beim nidjt einmal PtaniS ßiebens*

miirbigfeit tnöglid), Sic mit ber SHitfif auSguiöhneu?"

frag id).

„Sbiofnufrafieit bleiben ! mein ßcbenSfdiicffal hat

mir ieben Ton octlcibet," ermibertc er mit fomifhmt
©rnftc, ber mid) heimüh ladien madjle. ©r mar itt

bie beliebten Bovnrteiic mie Pernarrt. „Uub Sie hören

3hre 3’rau nie in .ft’ongertcn fpielen?" cfamiuiertc

id) m citer. „SaS geht mid) bie pianiftin au!" pol*

tertc er los, „Sari) ift mir ohne fOhifif tautcnbntal

lieber!" „3d) mette bavauf," iteefte id), „baft 3h re

beiberfeitigeit 3utcreffen bod) nod) gemeinfdjaftlihe

merben unb führt) 3h»cu mieber ben Taflftocf in bie

Jgänbe fpielen mirb."

„Apago Satanas!" fd)ric er heftig, feinen Iput

ergreifenb, „mtb bie «fte Oper, bic ih fomponicre,

foll 3h«eu bebigiert fein — baS fei 3hre Strafe!"

3’ort mar er. 3 d) fab beu alten ftrcmtb im ßnufe
beS 3ahreS nid)t mieber, ba tttiri) einige ©aftfpiele

uon Berlin fernhielteu.

*
©8 mar mieber in ber Stabt> uitb fftingbahn,

biefem gemaltigen Tampfgürtcl Berlins, ber £>aupt*

puhaber beS BcrfehreS, als mir ittifer nächfteS Sie*
ber eben feierten. Station „ftricbridjftraftc" flieg er

bicSntal ein, belaben mit ein paar riefigcit Tüten,

„©riift ©ott!" evfhoO cS toicbcv famerabfci)aftlih a»§
feinem fühtnbe, iitbent er fofoit neben mir plaft

nahm, „mo fault man fid) itt Berlin aitbcrs treffen

beim auf ben Schienen, bcfövbert mit pfevbe* ober

Tampffraft! Sie munbevn ftd), baft ih mie ein

^raditgaul belaben bin? BiSfiütc, ftnorrfcfteS $>afer*

mehl, Sfafao, allerhaub Träitfdjcu — " „Um fo beffer!"

ladjte ih, „ba mirb bev horror vacui 3hre Seele

beftenS ausgefüllt feilt." „Bollftänbig ! hohe alle

$>änbe Poll git tl)mi!" „Sie ftattetcu 3hrer lieben

g-rau moftl eben einen Befud) ab?" „fJtidjt mehr
nötig, mir hohe» unS aitbcrS arrangiert, bemohncu
jeftt gemciufhaftlth eine grofte ©tage im Dtorboicr*

tel, fie refibiert redjtsjeitig — th Unfer ^aitb."

„21 ber föimeit Sie beim je(jt baS ntufifalifdjc ©l)ari=

pari oertragen?" „Brillant! meine Uterocn muffen

fid> gefräftigt hohen. 3a, io. Iahen ©ie nur!

ih muft fogar mitanShelfeti
,

baS arme Seihheit
hat fo oiel gu fhaffen, fie leiftet’S nicht mcl)r allein

!"

„Sie? hör’ ih redft ? Sic — uuterridjten moftl gar? !*

„3«, ih habe mir eiu halbes Tufecub Shiileiiniten

aufbürben laffen, unb — auf ©hre! ih ftnbe fhou
ffreube barau." „Braoo, braoiffimo! unb Steuer*
tragen bie Töne mieber?" „Borgtiglid), ih accom*
pagnierefDtari)aud)bcreitS." „Braoo, braoo!" „Seim
Sie miifeteu, mie baS plöhlih gefommen ift — !"

„Seil Sie ©efeftmaef am Sflaoierfpiel gefunben haben ?"

6r fhntungelte fd)lau.
;

,2toh mehr, befte ^reunbiit
!" nnb er neigte fid) mieber 31 t meinem Ohre:

„3d) fomponicre jefti auh, finge fogar meine eigenen

siompofitioncn." „Toh niht ctma — öffentlih?

in ^ongerten?!" rief, td) mit hrrglihent ßahen aus.

„9tein — mezza voce, baheitn! aber ih fultioiere

nur eine beftiimutc ©attung Pon Sufifftürfeit in

gartem 2üoll mit oerhallenbeit fabeitgen, Siegen*
lieber — mir haben nämlich StoUUnfld" „3a, mm
begreife id)! Braoo, braoiffimo, unb meine be*

ften ©liicfmünfcftc ! aber — 3ftre a!te3bioft)nfrafie?!"

„SaS meift ih baöoit noeft!" rief er mit bem Tone
beS ©ntgücfenS ans, uub ein ©liicffeligfeitSglang

überflog feine ßüge, „3biofi)nfrafte, toenn man gang
ßiebe ift? in mir fingt, Hingt uitb tönt eS fortmahrenb!
ih merbe nod) felbft gu lauter föarmouien — cS lebe

bie holbe fütnfifa! aber halt! holt! Station Börfe!
mau ocrplappcrt fid), foumteu Sie, meine ©ttgelchcit

anfeheit, abbio, abbto ! id) barf mth niht üerfäumeii

megen ber BisfnitS! ja, menn man Papa ift!" „Sagt’
th’S nid)t?" rief ih,noh gum ©ottpöfenfter hinaus

ihm nah, ergreifen and) mieber, im ©liicf unb
in ber Shmft, ben Taftftocf!" „Sie glauben mirflicft?"

lacftte er guriief. „©emift, — beim gmeiteu 3mittiug8=

pärhm." —
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er ucrmödjte fic alle ju iicitneii. hie Sterne

6c8 Wejange», meldje im »origen gapr*

hunbcrt t>on Italien aus bcn ätlohllnm

ihrer Stimme hitrdi teuvopa iaiihtcu unb giirücn unb

Böller bcgeiflert ju ihren iyiifeeit segelt! 9118 einer

bcr größten Sänger hat tearlo B r o s d) i ju gelten.

Cie tiuirbc in Neapel am 24 . gaitttar 1705 geboren,

tir gcnoii bcn llmerridjt bc-3 Kötnponiftcn unb We
fangelcbrerss Mitolo Borporn, bet 1731 in 'JItapel

(eilte Hielt berühmte Singfdmlc crridilet hatte unb au«

mcldicr Pie gefrieriften Säuger bei 1 H. jahrliunbcrls.

ein teaffarcili, Saiimbciti, llberti, non gricbridt JL. nur

„Borporiuo" genannt, lieruocgiiigeii. 9lls idieblingas

[diiilcr (porporaS mud)te (ürosd)i mit bicfem fdion früh

mehrere (Stcfaiigbreiieii ; tuie er beim and) infolge feilte«

frrunbld|aftlid)cn Umgangs mit bcn brei Siihnen eine«

angejcheneit ©anfc» in Stenpel, garina, beit M imitier*

nanieii garinclli erhielt, bcr mit ihm auf bie Sind):

Hielt gefomnieit ift. (Mit 17 fahren begab er fid)

uad) Olom. Jpiei loar es, ttio er mit feiner hellen

polltöimibru Stimme eilten SBctlfireit mit einem be-

rühmten iBirtuofen auf ber Xroinpctc gtim gerediten

terftauneu bes Bubiifums emgiug. Üdeibc SKebenbiihler

boten in biejem bem Anid)ciit nach fo unglcidieii

Mampfe beit gaujeit Umfang ihre« Talent» auf; aber

garinclli begann, als bereits fein DliPale erfdiöpft

perftumntte, feinen Oiefang aufs neue mit fouicl straft

unb Anmut, führte il)ll mit foldjer Schärfe unb SKadit

ber Sötte buvd), baft (eine Stimme bcn '-ff re iS gewann.

Balb barauf ging garinclli nadi '-Bologna, tun (Bcr*

iiacdji - bamniS beit elften Sänger Stoliens — ju

höret! unb beffeii llnterridit su gcuieficii. — Saborbc

nerbiirgt bie fflahrheit folgcnbcr sflnetbotc: Senefino

unb garinelli niareit beibe ju berielben 3cit in Üon=

bau, aber au siuei ueridiiebcnett Theatern engagiert;

unb ba fie immer au glcidjcn lagen fangen, hatten

fic nicht (Sielcgeiihcit, fid) sn hören. Sin Unfall führte

fic eiiblid) jufainmeu. Senefino hatte einen Hut*

bürftigen Sprattncn, garinelli einen ungliitfiidieit, in

geffcln fd)iiiad)tenbcn gelben bnvjitfttUen. fyarineUis

erfte Arie aber eiweidit bas harte ©erj bc« graitfamcn

Shrannett io feljr, baft Senefino, ben teljainttcr feiner

(Molle Dcrgeffenb, fidi iljin in bie Sinuc ftürjt, ttm ihn

nitjüeft au feilte Brufl 511 briirfcii. !!)!an fehäpt bic

(Heucitiien
,

bie garinclli in tenglatib hatte, auf

5IXK) Bfunb Sterling, ciuc foloffale Summe su ba-

maligen pfeifen. 1737 ging er und) granlreicf) unb

pcmicilte in SpnriS. ©ier, wo er uor Subroig XV.

fang, bcr iljm fein rcid) mit ®iamauten eingefafttes

Porträt unb 500 Sottisbor ocrehrte, feierte er trog

bc« iimflnnbc», baft bie grattjojen bamalS an ber

itnlieiiifdjcit 'JJtiliif tiod) wenig Stcfdjmaef fanben, 1111=

geheute Triumphe. Mad) einem tiirscu Aufenthalte

ging er uad) Stabrlb. 3 chn 3 afjrc hinburd) fang

er jebett Mbenb Por (Philipp V. unb ber Königin

(Sliinbcth- 311« ber König in franlhafte Schwermut

perfitnteu luar, bic ihn alle Staatsgeidjäftc Dernadl*

tägigen liefe, perfudjte bie Königin, burd) bie ©emait

ber illufif ihn 511 heilen, ©ic liefe heimlid) ein

Stonjert bidjt iteben bem Appartement bes König«

pernuftaltcu, liub garinclli fang plö(ilid) eilte feiner

idiönftett Arien. ®cr König fdieint anfangs betroffen

unb halb ljcftig bemegt. Slm Sdilufi bcr gweitett

Slrie rief er beit SJirtuofen 31t fidi, überhäufte ihn

mit Sicbfofungen unb fragte ihn, meldie Belohnung
et uetlange, iubem er fd)toitr, ihm alles ju gemähten,

garinelli bat ben König, fid) raficreu 511 Inffeit unb

ins Kotifeil 311 gehen. Bon bem Angcnblfcfe an mav

ber König ärjtlicher Sehanblnng jngänglid) unb ge*

na». $a3 mar ber (Drunb feiner imbe|d)ränltcn

(SSunft, SIbgefchcn oou bcr fabelhaften ©age doii

jährlich 3005 Karotin — 4ÜOOO SUtavf — roomit er

Poti Anfang an engagiert morben mar unb bie uod)

obenbrein burd) häufige unb reidje ©efehenfe bebentenb

erhöht mürbe, ernannte ihn bpt»ilipt> jum erften 3Mi*

nifter mib Witter bc» ßalairoDa*0rbrn». Trobbcm

uergafi garnicM nie, bafe er jnoor Sänger gemcfcit,

unb niemals erlangten es bie ©errett Pom ©ofe, baft

er fid) au ihre lafel fefete. ®r blieb immer 0011

mahrhaft ebrlmiitiger trab mcifer SRäfeiguug, bie ihn

uns al« (Kciifd)en fpmpathifth evfdjeinen täfet. eines

SageS, als er fid) in bas 3immer be« StönigS bc--

gab, hörte er, mic ein ©arbeoffijier ju einem aubern,

ber bcn 'l'torgenbintft hatte, fagte: „$ie ShrcnfitUui

regnen auf einen clcuben -T-peutei 1) r I bcn. unb id), ber

ich breifeig 3ahre biene, bin ohne (Belohnung." 8ari=

lieüi bettagte fid) beim Könige, bafe er feine SDiencr

ncrnadiläjfigc , liefe ifeit auf ber Stelle ein
'

4Jntcnt

unterjeidjncn unb übergab c8 bem Offijier mit ber

lücmetfuiig
: ,3d) hörte Sie furj oorher fagett, bafe

Sie breifeig 3 al)re bienen. Sie hatten mired)t hiujio

jufiigen, bat) Sic nnleiohnt geblieben mären." Sitten

nid)t ntiiibcr djarafleriftijdien Bcmeis feiner ©ctcciio-

giite enthält folgen!» and) feinerjeit braiuattjch Per.

iuertete Witelbote: ®iu Sdjneiber in 'Jliabrib, bcr ihm

ein Mofliim geliefert halte, uermcigcrte bic Slmialiiltr

jeglicher i'rjatiliing unb erhärte, baft er fid; für reich*

lid) belohnt hielte, wenn er fo glürflid) feilt Eönnte,

0011 einem io groften üKeijtcr eine Vttie fingen ju

hören, fjarineüi, ber beit lllinftcr uoit bcr Wobei

Drrgcblid) jitr ;'iniuii)iiic bes (üclbcs genötigt halle,

gemährte iljm ben tUiunfdi fchliefelid). 311« er gccubigt

i)attc, banfte ihm jener auficr fid) bor Sitijiicfen unb

molite gehen. Soriitclli hielt ihn juriief. ,, 3 d) habe

-ihnen itadjgegebeii," fagte er, „es ift billig, bah Sie

and) 3hverfeit« mir nachgebett," jag [eine tBörfe unb

bejaljlte brat Mlciberfünflter beit boppcllen Süctrag

ieiuer 3'orbfrtutg. ffariueüi bebientc fid) überall nur

ber föuiglicheti Oj tunt, um Mutes ju thitn. ®aher tarn

es auä), bafe uad) cinanbcr brei Könige pou Spanien,
'

4>l)ilipp V., fjerbiuaub VJ. 1111b Karl i 1

1

. ihm 311

gcchait roarcu. König gerbiiiaub griinbete nad) feinem

iUatt eine Cpcr unb ernannte ihn 311m Sirciior ber*

fclbcn. Hub als il)tn Karl III. bie iBerficheruitg gab,

baft er ihm bas äJoblrooflcn
,

beffeii er bei feinen

löorgängcrn genoffen, nnoerminbert erhalten merbe,

fchtc er htnju: „ 3d) t(;ue cS um io lieber, ba gari*

ncili nie bic ('(uiift uod) bie 7v> cigebigteit meiner 3ior*

fahren miftbraudit hat. " Seioii) bas berebtefte Heufp

niB feiner cd)t llictiidjhd) [ÜH]llcii'd)cn (Pcinnuiip ! plad)

2iijährigem Slufciilhalt in Spanien ging SariiteUi

im Sefih eines ungeheuren iBennögenS 17(il uad)

feiner ©eintai juiiicf. Sine Stunbe Don Sologna

liefe er fidi ein gcidimncfpotleS Kanbhau« bauen, auf

meld)cs er bic 3 nfd)rift fefecu lieg: „Arapliion Tliebas,

ega domuin.“ ©ier in lünblidier Stille mar er fori

unb fort mit bcr Stupf 1111b ßilteratur befdjäftigt

1111b ermarb fid; nebenbei baö grogc lüerbienft, bcn

(Vraiijietaucrniöihli @iam*3datiifta Startini, ber ein

gcfdjicf ier Kirdienfoinponift 1111b (ehr gelehrter Stufifcr

mar, jur Slbfaffung feiner Sdiriften über bie Stupf:

„Sliggio fundamentale pratico di cuntrapunto 4 , oor*

ndinilid) aber feiner „Storia della Musica“ 311 bcr*

anlafjcu. Sind; fegte ihn Sarinelli in beit Staub,

für baS jmeite 9Bcrf, tion roeldtem bcr gelehrte Pfeater

febod) nur brei iBänbc DoUcttben faume, eine mnfi*

faiijdic SBibtioihef non 7000 gebrnefteu unb 300 ge*

fdg iebeucn Sdjiift* unb Xonroerfen 31t fautntelti.

,)-iirmc[[i blieb bis 311 feinem Xobe, ber am 15 . 3 nli

1782 erfolgte, int regen dlerfdir mit ber fünftlc*

riftheu Pi'Clt.

Pfr 19iin(|iifr
,
3Sogiifr-§olfii5“

oon 1893.

n.

Stiinthcn. 3de enorme 'Teilnahme bcB ißubiifumB,

ber gemailige 3nbrang 311 bat 3.torftettungen hält

au, mit alleiitigcr Sinsnahmc 3u bcn Stufführungeu

bcr „geeit" ,
über bereit mäftigen fünftlcrifdicu siliert

fdion in uuferent elften iBeridjtc geiprothen morben

ift. ®ie Süiebeiholttiig uoit SBJagncrS Sugcitbmert,

bei bereu SIuBfühnmg, glei(f)roie bisher fdjon, bie

SJefepmig erfcmien lieg bag biefe Oper Don ber Sei*

iuttg mehr al« 9lusftattungsflü(f beim als mufitalifdj*

braiuatifd)eS Kunftmert bctrnd)tet mirb, hätte fomit

biestttal meber einen fünftletijdien noch auch befon*

beten materiellen (Srfolg. ®agcgen hat fid) bcr Sie*

fttd) ber übrigen Serie noch gefteigert, jo beim „füiiig

beS Sibeltiugcu" oon Slbcnb ju SIbeub unb bie Stuf**

fübrinifl Don „Triftan unb gfolbe", beS in ber Weihen*

folge beS (Sptlus julegt erjthienenen SÜJerteB, mar
total anSDerfanft-

Sßotn 20 . bis 25 . Sluguft mar Stidjarb SBagnerS

gewaitigftes Sühneufcftfpicl unter GScticralbirettor

SeDiB Seitung In ber erften Serie nuferer Sluffiil)*

rungett erfdjienen, — nicht burchauB fo gliid(id), als

e« rooi)I ju miinfeheu unb — oiellcidjt and) möglich

gemefen märe. Sdjon bie Schanblung ber SBeiepmtgS*

frage bei biefer elften Sorfühnmg bc» SBÜhttenfeft*

jpielcS im @i)tiuS mar geeignet, mandjerlei SBebcnten

ju erregen. SB011 bcr in Iiattglidier ©iujidit nid)t

giinftigen 3ujammenfielluitg cinjelner Sarftetlergrup*

pen (mie ber „brei Shcintödjter" ober ber „brei

Wollten") abgefehen, ntufe por allem betont Werben,

bafe es (ehr gegen bic urfprünglidjcn fünftlerifd)en

3nteniionen SüiagnerB oerftögt, menn ein Vertreter

bic brei 'JloUett bes „Soge". „Siegmutib“ uitb „Sieg*

(rieb" in Demfelben SpfliiS giebt. Sogl hat bieB

Kiinftflüef mit bemunberiitlperter 51 usbaiter bitrth-

geführt. ®r t)at unter ffiaguer in iBat)rcntb 1870

bcfait utiid) bcn „Soge", Wiemauit beit „Siegmnnb"

unb linger beit „Siegfrieb" gcfitiigcii. teittige gahre

barauf, bei bcn befannten 9iibdungcn=3tufführungen

.’lngelo SeumannS in (öerlnt, in einer Wotlage, hat

Bogl bann unter Sßagnerä ftiUfdjweigenber 3ulaffung

allcvbiugS fchott basfelbe gethan, roa« hiermit prüf

jipiell hcaiiftaubet roiib. ®cr Sänger hat c» and)

ieither hier unb ausroärtS mieberholt (einem gattj

abnorm mibcrftatibsfähigeu Organe jugemutet. läs

erforbert aber, ieibft bei ÜJogls auBerorbcntlithcr Kon*

liitulion, eine teineSroegS vorteilhafte gorcicumg ber

Phhfifdjen Stittel ,
Don tünftlerildjeu »ebciitcn ju

fchmeigen. ein cnergifcher Cpernlniter fällte bis*

halb — roenigftens fiir jeftaufführungen — bcraitigeu

Uebcrgrtffcn redjtjeitig entgegentreten. ®cr „Soge"

ift übrigens, mie einft in lUagreiitl), fo aud) heute

nod) eine Steifterleiftung Sogls ; ebeufo ift jajugebeit,

baft er als „Siegnmnb“ fet)r Diele grofeartige 'Wlo*

meide hat. ®agegen mürbe fein eigene» 3nlercffe

bcn eiibiidien SBerjidjt auf ben „jungen Siegfrieb"

erl|ci[d)cn, mährenb er auch baijtellerijeh alierbmgB

bemjenigen in bcr „Qiötterbämnicruiig" bei eimaS

forgftilriger IjergefteHter 'Wlasfe nahesn noch vollftäu**

big cntfpricht. $er auSgejeidinete Sänger untetMigte

leiber leit jeher, mieuiel eine mtrtungSPolle Stasie

jur görbermig charattcrijtijdjer eiiibriide beiträgt.

Bie üJartie ber „SBrunhilbe" mürbe non gri. Ter*

iiina burdigefü()tl , unb jmar, jumal in „Siegfrieb"

unb „©ötterbämmcrnng", t)infid)tlid) bcr hohciisaoUcn

ontentioneu ber Hünftterin mit iiberrafdienb groß*

artiger SBirfung. ®a» ftimmlidje '.Material rddjt

freilid) gur 3cit noch nicht aus jur gleidnnägig le*

bensfrifdien Erfüllung bei gemaltigen Sllufgahe, jdjon

hcjüglid) be» KlangrcijeS unb ber SHuSbruefsfähigfeit.

311 lefetever ©iniüiit i|t bagegen Diddjniann» (4tiien)

„ 5öotau" heroorragenb 3U nennen. ®cr neue „Stirne"

bes ©errn Siebau ((Berlin) beroährie fid) norjüglidi.

®benfo bie „gtiefa" bc« grl. gtanf, unierer ein*

Ijciiiiifdien ftimnibegabien Küuftlerin, bie aud) bie

„SUaltraute" in ber „©ölicrbämmerung" fang, oijne

jebod) biefe mtinbcroolie epiiobifthe fjiartie fd)on »oll*

jtäiibig 311 bewältigen. 3iehnIidjeS gilt uoit grl. !Bet=

tague in ber bebeutenben ttioüe bcr „Sieglinbe“.

teitt gcrabeju prächtiger üiertreter bc» „©agen" mar

für biefe Aufführung in SBJicganb (©ambttrg) ge*

mannen, älufterbem trat bariit bte junge unb fdjöne

fflentahiin getir »lottls, grau Stottl.Slatibthartner,

mit feinftnuiger ffliebergabe ber „greia" mto einer

gau3 Ijeroorragcnbcn ©cftaltung ber „OJuinme" jum
egten (fetale Por ttnfer ^iuhlitum. ®er ,,'Jllbetid)"

bes ©erat gud)S ift eine tmgemeiit jorgfättig unb

fleifeig ausgeführte Stiftung, entbehrt aoer 3U fefer

ber bafür liotmenbigeu mad)tooUeu ßnbioibualität

mie bebcutenber Stimmmittel. 5let)iilid)es gilt uon

ber „terba" bes grl. (Blaut unb in ©injidjt auf baS

Organ neneftenS and) »on @uraä „©iuitl)er", ber ja

jdjanfpielerifth immer nod) eine Sieiftcrieiftung ift.

Sei fo großartig angefünbigteit unb auih an»

gelegten Aufführungen, ju beiten gieichfam „gattj

teuropa cittgelabtn" mirb, ntüfeten eben alte ©aupt*

rollen möglidjft mufterijaft belegt feilt. (Man batf

fith iiberjeugt halten, bag ©eiteralbirettor ((iofjart ttt

ber Stjat biefe Abfidht hegte. Sein bisheriger mnfi*

falifcher Beirat jebod) fd)eint jur 3 'tt bcS Slrrange*

meuts ber Aufführungen nod) su (ehr in ben ©e=

mobnhdten bc« nun gtüetlidjetmeife perfloffcnen oor»

herigen Theaterregimes befangen geroejen ju jein, um
fid; ber Anorbnung 1111b Söfung ber sBejigungsfragc

fiir biefe» ©aupimtrf auch fetber „tnufterhaft" ge»

madjftn 811 jeigen.

teil) eflatantcS Bcifpiel für bie llnterlaffuiigä*

fiinben jene« Spftcm», ba» feit rcichlid) jmanjig

3ai)ren bei un» herrfd)enb mar, mürbe idjlicfelicb auch

getegenttid) bcr mm unter gclij (Mottl» genialer Sei*

tung glänjenb burchgeführten „2riftait"*BorftelIimg

allgemein offeufuitbig, mit roelcher bie Stcihe ber terft*

aufführungen ber äderte biefe« äBngnci=tet)fhi« 311m

Sibfchluffe fam. ®er benfroürbige Aöcnb brachte enb»

lid) bie unnergleid)lid)e Xarftellung ber „gfolbe" burd)

grau Mofa Sudler 3ttm erften Stale auf bie 'Münchner

Bühne. 3n sBatjreuth hätte bie große fiünftlerin bie

Wolle ju höthfter Sotleubiing geführt, alle SSJelt er*

tannte bie Don ihr barin gebotene routiberPotie Seiftung

gcrabeju al» eine einzig baftehtnbe tünftlerifdie Thät,
als eine ber ebelften Blüten an, bie Don ber fflag*

nerfthett Äunft gejeitigt mar, allenthalben jubelte man
ihr su, — jeboch eine Borfiihrmtg biefer bcmunbernngS*
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toürbigett ©eftaltung her „3folbe" b amn ( 8 in 9Rün>

eben burcbzufcfeni, blieb umnöglttf). 2öie eitibringticb

lonr in ber treffe („Alüiicb. Acuefte Aadjr.") wteber*

t)0lf bie Anregung bazu gegeben Worben! 2lber ob*

wohl ffrait 6ucber in Snpern (Oberpfalz) baS £jd)t

ber SBelt erblicft mib ihre 3ugenb oerlebt, ja einft

am Alitndmer Kouferoatoriinn ihre AttSbilbmig ge*

noffen bat unb als ganz junge ©aitgerin, als

Sri. fraffetbed, fdton auf nuferen Brettern geftanben

ift („ 2Baitraute" tu ber „Sßalfiire", September 1871 )

unb obwohl i^rc „Sfolbc" iit Saßern (Sat)reutb),

alfo bor unferen Augen, enipormuchS, tvoß aüebem

blieb unferem ^eimtldbeit fBnblifum oerfaqt, btefe ibm

fo nabeftebenbe, wunberbave ftünftleun innrer Sliitc*

Zeit jn hören, unb iljr. ber ©ängeriu, mar cS iahre*

lang nicht oergönnt, ihren SjerzenSwunfrf) erfüllt 31t

febcit, auf ber berühmten Sühne ber Aefibcnzftabt

ihres .freimatlnnbeS bie hohe ©tufe ihrer ftunft als

„3folbe" gnr ©utfnltung 31t bringen : bie Uitentfchieben*

heit beS »origen Regimes unb feines ScraterS gegen*

über ben Angehörigen ber eigenen Sühne hatte eS

«erwehrt; an bem unter ihm herrfchenb geworbenen

Svauche beS Stollen monopolS tft bamals baS

Srojeft geheitert. 3cßt fragt inan fiel) allgemein

mit bein AuSbrutfe beS l;od)ften ©rftcumeuS, Wie baS

mir möglich mar!

3cßt ift es enblich anbevS geworben. ©aS neue

Aegime hat uns and) einen ,,©rtftait"*©iugen ten

Oebtad)t, ber ben hödiften Slnforberungcn gerecht mirb.

Unb bei* itneitblidje 3ttbel, ber bie ,,©riftan"=2luffüh s

rung begleitete, bie Alottl btrigiert hat unb in ber

neben ber herrlichen Kiinftlerin pon einheiniifchcn

ftollegfu Sogl als „©riftan", Sruds als „iurroenar,

Sri. ©realer als „Srangäne" unb ©ura als „Alarfe"

mit größtem ©rfolge mitgemirft haben, mag bem
jeßtgen STtjeaterlcltcr neuerbuigS unoerfemtbar be*

zeugen, auf Weldjem SBege er fräftige fiinftlertfcbe

lliiterftüßung feiner großartigen Patte unb Unter*

nehnutngni fiiibet
,
auf welchem Söege er bie Sühne

an jene ©teile 311 führen Permag , auf bic er in be»

rechttgtcm ftoljem ©elbftbemußtfeiu fic 311 bringen

fid) oorgefeßt hat: auf bem Sßege beS befinitiuen
^erangiehenS ber jungen, tbatcufriieheu unb bcbetOen*

ben prfönlidjfeit an bie eutfdjeibeube ©teile unfereS

AlufiflcbcuS , bie guuädift nur noriibergehenb am
©irigenteupulte beS „©riftatt" als IcitdftcnbeS Sei*

fpiel ed)t fünftlerifchen SöirfcnS por aller Augen er*

fdjietten ift!

|tiif für Jirbrrhomponiffen.

JßeilrfjEn.

Jü) ftettit’ ttn Blümlcm Klein unb blau,

3Paa ßltfjett hfll im Jfiorßenlau,

lünö blßßEt ßiü, ohn* Sorßcn

:

©etborgin,

Baa fiifljt rinaa bte ßanje Sufi

BDit tDunbErbarsm lügen BuFf,

Knb ’a blüht botfi nur rin JStetldjcn:

Paa ©etilen.

&ß :

Bttf*.

Barfj Kesbix folgt SumicnrdjEiu,

Prum FdimollE nuftt Btäßbetein,
'& ttiuf mir int tjjerjrn nirfj’,

Wenn idj btdj trauriß fefj\

ladiE unb fdier?? ntlebev,

iSenft’ nidjt bcu Hopf aufa IKiebEr,

BaJFc bas jgdjtnoIlEn fein,

Bad; SeßEtt fulßf ^nnnEnfdjEiit.

luMuiß iSorKrl.

PufiliBrief ans Chicago.

A. ßhiengo. ®as (SreigntS beS XageS ift bie

91 u f l ö f u n g beS großen (5 h t c a g 0 er O r d) c ft e r S,

tpelcßes S^hcobor Thomas eigens für bie SeltauS*

fteüuug gebilbet hat!«- 3a^ret^c SWitgliebcr ftub

babitrdb brotlos getoorben, aber aud) Piclc aus*

tpartige Zünftler feßen ihre etugegangenen dngage*

ments plöhliih über ben $attfen getoorfeit. 3)ie

Herren Abbeh unb @rau, tuelthe eine gange ©^ar
herporragenber SJtitglieber ber lebten „Covent Garden

Opera Saison“ für einige DJtonftrefongerie im Seretn

mit bem nun entlaffeuen Drdjefter gemonnen hatten,

miffen faftifd) nicht, tuaS fic mit beit übernommenen

Serpßiditungeu aufangen fottcit. ©er Äomponift

©acfensic , ber im Segriff ftanb , fein Oratorium

„Setßlehem" in (Chicago 311 birigicren, ficht ftdj eben*

faßs auf ben ©aub gefcöt. Auch bem fDtailfinber

©fala Orchefter, meldieS einen ber öauptanjieljungS*

punftc ber SBeltauSfteilung bilbeit foltte, ift abgefagt

tuorbeii. ©er ©runb alt biefer, poii beit amerifa*

niidjeu Slattern mit uöfligcm ©tittfd)ipcigen über*

gauqeueu ?fataMäten ift — ©elbmangrl. ©ie getror*

feiten mufifalifdien Arrangements enucifeu (ich in

materieller ftinfiebt als burdjauS oerfchlt. ©ie ©dntlb

hierpon toirb, wie fdion früher angebentet tonrbe,

allein bem „©üttbenhoef" ©homaS ^ugefchobeu, oon

bem man ftiinblid) bic ©ingabe feines G-utlafiungS-

gefucheS erioavtet. 9ttau wirft ihm außer einer U11*

fumme perföulicher fehler bie „impatriotifdK ,
aus*

fdilicßlidje pflege beutfdjer fDtufif" Por, eine übrigens

nicht ftidjhaltigc Auflage, ffias ©homaS ,
ber bc*

famnltd) au ber ©pitje beS mufifalifdien ©otaluntcr«

uehmeuS fteßt, augeftrebt unb auch geleiftet bat, mag
bie folgenbe Iteberfkht be§ oon ihm ©ebotenen be*

tpeiieu. An ben innerhalb 2 (> ©agen gegebenen Sion*

jerten beteiligten fidi baS AuSftellungS* foiuie frembe

Crdiefter, Sfammcrmufifguartette unb (Shöre. Auf*

geführt luurbett groei Oratorien: ,,©ie ©diöpfung"
mit einem (Shor Pon 1200 ©timmen unb „©ItaS" mit

bem „Apolio4ttub". ©ie 12 ^onjerte ber „Music

Hall“ brachten unter nnberen bebeutenben Äüuftlevn

,
SabercioSfi, fjrau Watcrua unb Aorbica. ©as
Si'neifeI*Quartelt aus Softon gab 4 Stammermufif*

abenbe. ©in Orchefter= unb ein Duartett^rogramm
beftanb ans auSfchließlid) amertfaiufdjcn Sfompo*

fitionen.

Außerbem famen „PolfStiunlicbe" unb jugleid)

©ratiS*Sfonäerte jur Aufführung mit flaffifcfjcr foiuol)!

als hochmobernct fDlttfif — bis fjei'ab 311 beit ©trauß*

fehen SÖaljeru.

©S ift uid)t 31t leugnen, ©homaS hat in filnftle*

rifdjer Sejtehung ©uteS geinollt mtb erreidit, nur

bei ber 9lrt ber ^Ausführung uid>t mit ben allgemein

mcnfddidjen unb fpecififdt amortfauitchcti ©dnuacbeu

geredmet, 3itgleid) aber bte eigenen Atängel in oft uit*

begreiflidjer Söeife herauSgefchvt. ©aS Aefultat ift

für baS ©bicagoer Unternehmen ein trauriges, aber

für alle, bie lernen ipoücu, ein ungemein lehrreiches.

&mtff imö MulWer.

— ©ie 31t Ar. 18 ber Aeuett

Alufif=3fihmg enthält eine mnftfalifd) fein erfounene

grastöfe Salfettc pon Saul Jp ö f I e ,
foiuie ßieber Pon

Aid), bügele unb %\\ 3 t er au, tucldjc ben ©cjt

in cbler SÖeifc üertonen.

— 2lttS Sabeu*Sabett fdjreibt matt imS:

Uttfer jttgenbltdier ©UolinPirtuoS 211 f r e b ^raffelt,
lueldjer bemnädjft als erftcr Äongertmeiftcr beS Phil*

harmonifdtcu OrchefterS nad] Aliinchen geht, Perab*

fdjiebete fich in einem $on3erte Pont htrfigeu SJnbli*

funt. 3n bem Sortrage bes ®oii 3ert*2tllegro in Ddur
Pott Sogimiai/ ferner beS 2lbagio aus bem 9. ,^ott*

jert Pon ©pohr, eines ©furbaS unb einer ©armen*

phantafie Pon 3enö ^ubatj, fotttie einer Serceufe

Pott bemährte er fich tuicberum als ein SirtuoS

nnb als ein Zünftler Pon großer Scheidung, ©r
geht jebematts einer bebeutenben 3utunft entgegen. •

©ie auSerlcfene 3ahörerfd)aft feierte ihn bnrd) bc*
1

geiftene Ouationen nnb zahlreiche Sluntenipenben.
j

3-aft nicht minber mürbe fein jüngerer Srttber, ber

14jährige ©edooirtnoS Aubolf Straffe It gefeiert,

meld)er beim and) bie U)tti 31t teil getoorbenm Aus*

Widmungen oollftänbig red)tfertigte. ©r fpielte auf

feinem 3uftntmente zmet ©äße attS bem Hmoü-
^onsert Pon ©oltermann, baS 2lbenblteb Pon ©d)u*

mann nnb bie Ddur-©aPotte Pon Sopper. ©cn
oofalcn ©eil beS AbenbS füllte bie Karlsruher Opern*

fangerin fjrau Angelina 2Aet) trefflich aus.

C. M.

— 3« 3»el6rücfcn mürbe ber Atufifprofeffor

j^einr. öiißel anläßlid) feines 70. ©eburtStageS 311m

©h^nbiirger ernannt.

— 3« Serlin fam biefer ©age ein intereffanter

©heaterprojeß ju porlättfiger ©ntfeheibung Por

bem nrbentlidjen ©crtchtc. tperr ©rüder, ein Operetten*

teitor, fam eines AbenbS $u fpät — einige Almuten

nad) hßik ac&t Uhr, aber bodt noch bor Seginn ber

SorftcÜung, in ber er bcfchäftigt mar — ittS ©heater

„Unter ben Sinbeit". ©ic ©ireftioit hatte iujwifchen

für ©rfaß gefergt unb erflärte $errn ©rüder, er fei

zur ©träfe ett tlaf fcu. ©err ©rüder, ber moljl

bereit mar, fid) eine OrbuuugSftrafe gefallen zu taffen,

baS Aedit ber ©ireftion zur einfeitigen ööfutta beS

SertragS aber nicht anerfanute, tlagte auf ©rfuffung

beS SertrageS. ©aS ©evidit rrfannte nun iit erftcr

3uftaiis, bie Serfpätung eines KiinitlerS fömte feinen

Anlaß zur 2lufhcbung beS KontvafteS bilbeit, unb
Dcrurtctltc baS ©heater „Unter ben Ciubcu" jur ©r*

füüung ber pertrngSmäßigen Serpfliditungcn.

— ©er Al i 1 1 e l r h e i 11 i ) d) c © ä 11 g c v b 11 u b

hat eine neue ©tngorbnmig ctttmorfeit, melche bett

©efang, inSbefonbere baS Solfslicb, ttod) mehr pflcgcit,

anbcvieilS aber bie Aad)teile unb Alißhclligtciteu ber

©einngsmettftreite pertneiben miß. ©S fallen hteritadj

bic Sorträge ber Screitte in ihren Sorziigen nnb

Fehlern burd) bie berufenen ©admerftänbigcit begut*

adttet unb baS Urteil ben Serctnen zugeftcllt iperbett

;

eine Setpertung ber ©cfatigSleiftmtgeu ber Sereine

gegen cinanbcr bittgegeu, wie bie ©efaugSmettßreite

fie mit fid) bringen, fiiibet itidjt Ftatt. 2lls Alaifctt*

rfjor für baö iiäd)ftial)rigc SunbcSfeft ift „Siebes*

freibeit" Pon Atarfdjncr ittib als Solfslicb „2ld) bu

flarblauer Fimmel" beftimint.

— ©ie ©äug erin Alabatne 911 b a n t , bereit

frifdje unb ftarfe ©timme in Scrlitt Pom Sublifunt

fomoljl wie Pon ©admerftänbigen bewunbert mirb,

erflärte neulid) bem Afitavbeitcr einer litterarifdjen

3eitfdjrift, baS ©et)eimui8 ber ©rhaltmtg ihrer ©tiunn*

fraft läge barin, baß fte fehl forgfaut mit ihren

Alittcln umgehe, äöenn bie Srimabomia beS 2lbenbS

auf ber Sühne zu erfdjeiitcn hat, fpricht fic ben

ganzen ©ag faft gar nicht — felbft nicht mit ihrem

©atten. ©ie fahrt am Aadjmittagc fpazierett, aber

immer allein, ©ic biniert um brei Uhr unb empfängt

memaiibm, bis fie zum ©heater fährt, ferner ift

eS ihr ©rimblaß, niemals att jwd aufeinattber fol*

genbett Ahenben zu fittaen.

— (©er lateiuifche 9ln8britd für 3obcIu.)
2Öic heute, fo ließ fchott zu Anfang biefes 3al)r*

hunberte iit 3etta ber näditlidiermcilc aus ber Kneipe

heimfehrettbe Sittiche gar oft einen urfrftftigen 3»d)zer

erfchaflett, oljnc baß Sitrgev unb Sebellc ihm biefcS

harmlofe Serguiigcn je ueriibelt hätten. Als nun
aber im ©ivolcr Aufftanbe beS 3ahreS 1.809 ht ben

©hälcrn ber ©tfeh unb beS ©ifad baS „.?)olbrio" ber

Kampfgutß ber auf ben gegeniibcrliegcnbcn ©hal*

mäitben fämpfcubeu Säuern mürbe ttttb jebe unten

im ©hale eilten ftranzofen ltieberftrccfctibc ©tnßeu*

fuget, jeber in bic ^ranzofettreihett etnfchlngenbe 3‘ds*

blöd unb Saumftamm brobett Wtlbc Suchjcr im ©c*

folge f^atte
,
mürben berlei AtiSrufc ben ftrattzofcit

ein gar uerhaßter Klang, ©ie frattzöfifdic Soiizet

in ©rfurt, bte ihre ©ptonc and) in 3eua hielt, ging

fo weit, in bem 3obeln ber bortigeit ©mbenten
eine fchabeitfrohc Serl)Öhmutg ber fratijöfifdben Armee
mögen ber in ©trol erlittenen ©djlägc zu wittern ttttb

rid)tetc beShalb att ben Sroreftor ber Uniuerfität baS

gcharttifd)te ©ruidjrn, biefe Aaturlaute ftreug unb bet

©träfe zu Perbieten, ©er arme Srorcftor mag Per*

gebltdj in feinem Sffiörterbndte nach ber
.

Sofabet für

„jobein" flefuÄt haben, um bas Serbot in ber hierbei

üblichen Iateinifcftett ©pvadjc anSziibrüden. ©r half

fid) mit einer Untfdtreibtmg unb uuterfagte in einem

Anfdjlage am fdiloauzen Srettc ben Stubcuten bas

„ululiire in modnm Tirolensiuni“, beutfeb: ,,©aS

!q e u l c 11 nad) ber Al a n i e r ber © i

r

0 1 e rj
!"

— ©er ©encralmufifbireftor^ofrat ©rnft ©djitd)

feierte am 9. ©cptetitber fein 25jcil)rigeS Kiinftler*

jubiläum.
— ©ttgen b

1

91 1 b e r t hat ein ©horWcrf Polleubct,

,
weichem als ©ert ein ©cbtd)t Pon Otto ßubmig
„©er Atenidj unb bav3 ^ebcit" 31t ©rtmbe liegt.

— ©ie für nächlteS 3al)t itt Sorberettung bc*

I ftnblidjen S ii b n e n f c ft f p i e l e in S a h r e tt t b mer*

|

beit, wie nunmehr cubgiiltig fcftftcht, mit einer „$ar*
1

fh>al
N*Auffühntng am 19. 3nli beginnen ttttb am

19. 2lugiift fddießen. 2Bie in ben leßtcn fahren werben

im ganzen 20 Aufführungen innerhalb biefer 3dl
ftattfinben unb neben „Sarfiual" noch „©aunhäufer"

unb „ßobcngrtu" zur Aufführung gelangen, ©er
Seginn ber Sßroben ift auf beit 20. gnni feftgefeßt.

— Alan fchreibt uttS: ^iir Sfingften 1894 tft

in ©onbcrShaufen ein großes ftnbciitifcheS ©efangfeft

geplant, ait wetdjem 14 6 tub eilten gefangner*
eine mit 650 aftioeu Alitgliebcrn teilitehmen werben,

©ie muftfalifdie Oberleitung beS Heftes liegt itt beit

Stauben beS JpoffapeflmeiftcrS Svofeffor ©djrijbev in

©onbcrShaufen, Welcher burch bie Srofefforen lieber*

Aliinchen, gelis ©chm ibt* Scrlitt, 3’rct)berg*©öHingen,

Sarth*Atarbnrg, Alufifbircftor Dleubfe*^affe unb ©i*

mon Sreit*2Bürzbitrg uuterftiißt werben mirb.

— ©ie Pott ber Aeuett Aiiifif*3dtiing bereits

befprochene 5ßrei§oper: „©üantljia" Pon fßaul Um*
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lauft l)(it bei tfner ©rfiauffübriinn im SreSbner

goftbeater unter ©ditidi« Seituiig einen lebhaften

(Srfolg baoongetrageu.

— $a8 X I) c a t e r 311 S) i e 1

1

n in Stalicn ift

ronbrenb ber Borftcllnng abgebrannt mib imm-
obile Seeluft nu 'iilcnidicnlcbcti. Ser Sirefior, uoit

ber (Befahr bcuadtridttigt, beauftragte mit großer

(Bciftcögrgeitmart beu etfieu Sicbbabcr, mitten im

Spiel eine Cbnmadjl so fiuflicreii ,
uni baburdi btn

plötilidmt Hlbbrud) bcS Stüde« ju ermöglichen. Sfaum

batte ba8 HJiibtitum ba« Xbeater »erlaffen, als bie

Klammen überall bcrauefdilngen, sunt ©nlfcbeti ber

irorf) in unmittelbarer Stiitjc meilenbcn saljlreidien

ibenlerbeindicr.
*

— Illeraa, beiten „llttvnlleria rustictina“ gegen

feinen ääillen pon MaScagtii in Slufif gefeilt mürbe,

fdieint unefj bem gottornr uon etwa jmciiualbnubert»

taufenb Sire, bas ibm nodi mancherlei ürojeffen

bieier Seit ein(iebrad)t bat, bod) am Siebten uon

SilircttoS Weidtmacf gefunbeu in baben. ©t fdireibt

jelät
,

wie aus Mailaub mitgetcilt wirb, gleichseitig

brei Operntertbiidjer.

— 2lnS Iricit mclbct ein Xelcgrntnm be« Scr=

liner Xageblatt
: 3wijcbeu bem Baron ftrandietti,

bem ffonipouifteu ber Opern „Sttraäl* unb „©rifto<

tnro Golombo“, bcffeit Mutter eilte Ißiener SRotbfdjilb

ift, unb bem lautier ®ob 0118 (Beuna, einem be.

fannten Scbcmnnn, fanb in Mcgflio ©milia ein ®abel =

bncll flott
,
wobei guindietli am galfc fdiwer uer=

wunbet würbe. Setii Bnffanb ift nid)t nnbebentlid).

lieber bie llrfadie bcS Sttclls braug nidjIS an bie

Oefientliebfeit, fie mürbe fogerr ben 3eugcn oerfebrotegen.

Krourfjctti ift ber (Batte einer »ielfirfeiertcn ©diönbeit.

— aller bat beu ffapeUmeifterftoef errun=

beuV (Hnem Boriicr Blatte jufolge wäre Snllp
ber örfinber bcsiclbcu. Kniller leiteten bie Siri«

nenten ihre OTufifcr, iubem fie mit bem Sfnfee ober

beu .tiänbeu ben Statt aiiflabcu. SuOit fall c8 für

ja ermübenb Debatten baben, fortroäljvcub mit bem

Kitßc auf ben aiobcu jtt treten ltnb ftatt beffen sauft

mit einem nicht wenincr als fcdtS Kn fl laugen Stod
auf bem Kuffbobetr beu Satt gefdilagcn baben. Slber

Sttllit batte mit biefer feiner netten (Srfittbittig fein

®lüd. GiiicS Sage« fdiltin et fid) mit bem Stcicf

auf beit Kuß ttttb brachte fid) babttrdt eilte fo fdttticrc

aSitttbc bei, bafi biefe feinen lob berbeifülirte.

— Htad) bem SBicttev ©rtrablatt würbe bie Bia=

liiftiu Krau ülunette ©f f ipo f f = 2 ei die ti bin au

ba8 Eaiierlidte MonferDatoviimt nad) Petersburg be=

rufen. Sic Sünitlerin Ucrläßt SBicn unb wirb fdton

beinuädtft iljre 2ebi'tl)ätiofeit in ber norbifdjett Metro,

pole beginnen. Mit biefer Xbnifacbe ftebt'audt eine

Tlatnilieit lHrfaire itt Berbittbung, bereu ©injelbritcn

fid) ber Oeffcntlidifcit eiitjieben.

— Sin blariier Xbeater MermS.piaifirS baben

tiirjlidi bie D r d) e ftc ritt i tgl ieb e r einen Streif
itt Seette gelebt. Stad] Beginn eines BatibcuillcS

nabmen fie bie Stotcu uon beu pulten unb ttcrlicßen

baS Drdjefter. Ser Hicgiffeur madite »on ber Bühne
ait8 bie 'Mitteilung, baß bie fflcfangSnummeru mit

ffilapierbegtcitung sunt ißortrage gelangen würben.

Sa8 aiubtifiim fafite bie ©aebe u 011 ber Ijeitevm

Seite auf 1111b applaubicrte ben Sängern unb bem

nccompngnicvenben Slatüerfpieler.

— Slbeliua p a 1 1 i wirb itn (ommettben Sfobcmber

wieber nad) Slmerifa geben, um „jum ttitwiberruflidt

lebten Male" ihre SlbfcbiebSlournee anjntntcn. Sa8
ift ja nidits Steueä meljr, benn biefe SlbfdiiebSrmib.

reife tritt Slbelitta feit jebu 3 of)rcn faft aUiäbrlid)

an. Sieu itt nur, baß bie ©ängerin fidi für itjrcn

ÖJefana um fo höhere SPrcife jablen läßt, ie älter fie

wirb. Kür 40 'ilorfteDuugeu fotl fie bieSmal 800000 Mf.

erbalteu; früher begnügte fie fidi mit bem uierteu Seit

biefer Summe. Sie Breite bei Bläbe werben naiiirlid)

bieier fabelhaften SBefolbung cntfpreebettb ins Uns

glaubliche erhöbt werben. Slber bie fdilancu Slmeri-

fatter baben bereits baS Mittel gefuttben, bie fßatti

hören 311 finiten, ohne fidi habet ju ruinieren. SU«

bie Siua 311m [eijtciiniale im Sollarlanbe fang, foftete

ein Parte». Stcbplab adjtsig Marf. JBaS tljaten bie

SJanfees? ©ie bilbetcu Slfliengeielffdiaften 3U jebn

Perfotten, bie jitfamuien eilte ©iulaßfarte erwarben.

äBcttii nun ber große Slbenb beranfant, ging ein SBideü

antetlbefieer ittä Sbeatcr, um für feine acht Morf

eine SBicrfelftunbe lang Sßattifoloraturen jtt hören,

bann übergab er feilte Sontrcmarfe bem jWeiten Situ

tcilfcbcinbcfiUer unb fei ging es fort, bis fämttidie

SSiUetcigentüiner ihr ©tiid fßattigcfaug gehört batten.

— Ser befannte Operniättger Stoberto ©tagno
ttttb beffen Sollegitt, bie Sängerin ffirmma S8el =

linc iotti, haben bei bem ffompotiiften 'Jticolo Sttaffa

eine Oper für ihre eigene Stedjunug befteltt, bie biefer

oudt fefjon fertig fomponiert bot- ®ie neue Dper,

inclcbe „GroS" betbt, wirb fdjou in ber iiöd)ften

Stagione int fßagtiaito=S()eatcr 311 K'toreus 8ur 'illlf=

fiibrung gelangen.

— „Ibatü" beiitelt fid) eine neue Ober uon

Mafienct, bie im Cautc bee neitrii ©aiion in bei

fjlariier „«rofien Oper" jur Sluffübrung fommen

füll. Sind) ein neues ffierf 001t SonciitrB, bem

»omponifteit beS „3obann non ßotbringen“, ift au=

gefiinbigt, eine Cper „ Caticclot".

— 'Paris ift jept gerabeju eine SSnguerftabt

geworben. 3tt ber groben Opee trat fiirjlid) in ber

,,-fflaltiirc“ als ©icglinbe eine jüngere ffiinftlcriti,

jrl. Martini, mit btird)fd)lagenbcm Gefolge auf.

3)ttr «nö

Blrueibcn- unb Seljimmn» itt IPii'n.

Jtt bat uon ©buarb öaitSlief in brr „Sentfdjen

Stnubfebau" unter bem Xitel „SlnS meinem liebelt"

uetörteiiilidtlen ©ciitiiernngett, bie, in geiftreieb feffcln-.

ber SBeiic gcfdiricbttt, fo riet beS 3 ntercffantett ent=

halten ,
wirb auch über bic gleidijeitige Slutucfenbeit

'llieiierbeerS unb Stöbert SliuntaniiS mit feinet JJra i

in aUien im 3ahre 181(1 beliebtet. SJtcncvbrcr ftattb

bereits auf ber $öl)e feines SubmeS. wnbrenb ©d)tt-

mann nur einer siemlid) Heiucn (Bettttinbe pon Mitfit:

freunben als ffomuoniit, bagegett bem groben 'Ptibli<

füllt eigentlich nur als bee Manu 0011 Klara 2Biecf=

©djumaun befannt mar. Kragte ihn bodt ber König

non .yollatib, bem er in einem §offonjert, in bem

Stlora gefpielt, porgeftctlt würbe: „Smb Sic aud)

tntififnlifdj ¥"

Schumann wohnte mit feiner Krau bei bem f)lto=

feffor bes ffonferoatoriiimS SofePb Kifdjljof unb bie

'Serebrer be« S'ütiftterpaareS «erjammelten fid) in

ihren 3imiueru, wo fte allerlei herrliches, namentlidt

ba« Sllaoierguintclt in Esdur, 311 hören betamen.

Klara gab Pier »onjcrlc. 3m brüten birigiertc Slobcrt

feilte B dur-Sgmphomc unb bas uon feiner Krau
geipidte A moll-ffonjert. ©diuiuauti War fein guter

Sirigcnl; tteinerc llngcuauigfeitcu ftbiett et gar uidjt

3tt bcinerfeu unb überhaupt bie Mufif nicbr aus

feinem 3nnern heran«, als »0111 Ordtefler gefpielt su

böten. Ser SBeiud) war mäfiig, wie and) ber Unfall,

ber aiigenfdjctulidi nur bem Spiele Klaras galt, ©ouft

gingen bie beiben berrlidjen SBcrfe iniperftaubcn uor=

über. SllS Klara nad) beenbigtem ffonjert über bie

Kälte unb linbanfbarfeit bes aiublifumS bitter flagte,

tröftetc fie ihr Glatte mit ben Sorten: „'Beruhige

bidi
,

liebe (Slara, in sehn gabren ift baS alles

attbcrS.“ StnerbingS würbe es nnberS; bod) haben

wir es tiodi ©übe ber feduiger Sabre erlebt, baß bic

„ffreisleriana", in bem funftünnigeii Srcsbeu Don

Klara unBergtcicblidi »orgclragett, niefit ben geringftcit

Ginbt ttrf auf bas (ßublifum tnaeft teil unb ohne irgenb

ein Bcidien bes Beifalls angel)ört würben.

Saä oierte Kon3«t bagegen war überfüllt non

einem entbunaftifcbeni 'pttblifutn, weil — Sentit) 2inb

3toei 2ieber bariu fang.

ffleperbeer, beffen „SBielfo“ mit ber 2inb für ben

ffontponiflen unb bie Sängerin einen großen Sriumpb

bebrütete, rnurbe außerorbeiitlid) gefeiert. SerSebrift«

ftctlcr: nnb ffüuftlnDerciii „Goncorbia" tarn auf bie

nid)t gaitj glüdlidje 3bee, bie beiben Meifter, bic

liinftlerifd) bie bentbar größten ältttipobett waren,

gemcinfnm 3U einem „gemütlichen“ aibenb eiitgitloben,

ber bann unter biefett Umbaubett nichts weniger als

gemütlich ausficl. ©diuniaim batte fnrj porber leinen

itnbarmbcrjigcn airtilcl gegen bie „Ipugenotten“ Pep

öffentlidit unb Meltcrbeer hätte fein Menfd) fein

tniiffen, Wenn er nid)) tief berftimmt barüber geroeien

wäre, Junta! er gegen ieben Sabel äußerft ewpfittblid)

war. Sen beiben Meinem war es baljer nidits

weniger als bebaglidj in gcineiniantem fRattmc, unb

jeher pon ihnen toidt bem aitbereu mit großer (Be*

fliffeiillidifeit aus. SaS bon beu beiben SKittcIpitnften

auSgebeitbe Unbehagen aber teilte fid) nUmäblid) ber

gan3en (Bcfeüfebaft mit. Sod) tljat Meperbcer eine

benierfenSwertc Sleußeruug. 8US ein Don .'jauSlicf

fomponierteS Sieb porgetrageu mnrbe, bas feinen

Beifall fanb, fagte er: „Sauge ffompouiften fofltcn

nie mit ber Verausgabe pon ßitbern beginnen. 3n

ber KUit ber alljährlich erfebeinrnbeii 2icber per=

fdttüinben felblt bie belferen, wenn fie non einem nod)

uubefannlen Siulor betrübten, ffontponiflen foHtcn

3iierft immer mit etwa« ffirößcrctn por bie Deffcnt=

lidifeit treten, mit Snftrnmentalmerfen , pollenbs mit

Cpern. 3ft man babnrd) einmal befannt geworben,

bann bavf man and) für ßieberbefte auf bie XeiU

uabttte beS fßublifiims hoffen. 216 er nur ein flau

j

aiißerorbenttidjcS Solent Pcrtnag fid) bureh 2 icber

eine ßaufbabn 311 eröffnen." — Sebumanu war ben

gansen Jlbcitb binbnrd) noch idnoeigfamer als ge=

möbnlid) unb fprach fonft fein SBort.

Ser wenig jufrieöcuflellettbe Bertauf bieicS „ge=

iniitlidtcu" SlbeitbS Petanlaßlc beit sßorftonb ber

„Goncorbin", nod) eine befonbere MeperbecuKfter —
ohne Scbiimann — 3U oeranftalten

,
bie bentt and)

inifllcid) äufriebcnfteCenber ,
ja fogar febr gelungen

ausficl. Bor bem befrönjten SilbniS 'MrperbecrS

miirbcn eniftbafte unb heitere Borträne in gebmtbener

ttttb ungcbmtbciier Korm, towie (Bcfatigftücle beS

McifterS 311 feinet Gbre 3'tm heften gegeben, bie,

neben angeregter Unterhaltung, eine uttgesmungeiu

fiöblidic ©timniuitg btruorgertiien batten.

Schon mor Mitlernadtl Doritbcr, als SUcfanber

Bonmaun, ber gliidlidtc Sidfftr unb ffompouift bcS

itnocrwüiilicbeii „Bcrfprcdicti bintcriu herb" unb einer

bei licbensmürbigfteu Birtuofeii heilerer Wefctligfcit

m jgiett, pon SSfliiernfelb unb anberen Kreuuben be*

ftiirmt tuiirbr, 3U ©breit MtttcrbcevS eine liiigarifdje

Sfftbe 311 halten. Ohne ein SBort ungarifd) 31t rennen,

gehörte es bod) ju feinen glüdlidiften Spccialitütcn,

ben fflang nnb bic cijcutfimlitbcn ?lccente biefer

Sprache in flicßtnber SmproDifatioit fo täufdjenb

nadijttabnien
,
baß jebermaitn iiberseugt war, eine

imgariidie Hiebe 311 hören. Mit bem embiifiaftifdicn

aBurf unb ben großartigen Selten ungarifdjer SKebncr

immer nicbr ins Keuer gcratenb, bornierte Banmann
feilte Siebe hinunter, in mcldier man mir bin unb

tttirbtr etwas wie „hugenottofuaef", „SllobcrtiiS Sia=

bolttS", „MeperbeerbäSb“ uerftanb. Metterbeer war

höcblicbft ergäbt unb wollte fid] bor 2acbcn ans»

febütten. Sarauf mußte Baitntanu auch noch eine

cngliicbe Hiebe balteu. 21 tid| Don biefer Sprache Pcr=

ftattb er fein aBort, bradjte ober ebeuio eine Dolt=

fommette Xäiifthung berbor. — Mcrfmürbig ift es,

baß Baumaiin feine fo frifdjett unb urfpriiuglidten

(Belange im „Berfpreeben" erfunben bat, ohne eine

Jtote 311 fenneit. ©c pflegte fie bem Sottiponiffen

Hfanbbartinger voquRngm, ber (ie bann ouffepte.

Siefe Sieber finb 31t ed)ten BolfSgefängen geworben,

bie Dom Bolfe gefuttgen werben, ohne baß matt ben

Hlatnen bcS Urhebers Icnttt. SBautnann, ber leiber

früh geftorben ift, War, rote hanSlitf fagt, bic poH>

foinmenfte Bcrförperung öfterreidiifdien SemperamentS

unb SalentS. 'II. pon »interfelb.

— Ser Sttjernet 5trd)ioar g. oertebrte tut Sabre

1868 febr intim mit 9! ffi a g n e r. 31 IS er ben ffiinft=

ler eitles XageS 311m Befucbe beB StabitbeaterS be=

ftimmeit wollte, wo „©gmont" mit ©ectbooens Mufti

gegeben rottrbe, rief er entlüftet aus: ,,'Z8ic fönnen

Sic mir inmitten, biefes unerreichbare SQäerf anjuEgören

,

wenn fein Kagottift im Crdiefter mitwirft?“ „Slber

gerr fflagner, bie Kngottftimme wirb pottt GcHiften

mitgefpieit," entgegnete g. febütbtern. „ 3 a, fo machen

es bie Slödte itt ber bramatifdjen SBurftbube. ffiiffen

Sie, baß ieber eine Sobfünbe begebt, ber an ben in

®ranit gehauenen SBetfen BeetbooettS bas ©eringfte

31t oeränbern wagt!" — ©in anberntnl gab bie

Xbeatergefelifchaft Offenbad)S „ßlroßbersogin Pon

®erolftein" ttttb auch ffiagner wohnte ber BorfteHung

bei. Sg., auf baS Sänatbctna beS 9!ibeInngeiifcböpferS

gefpanut, eilte fogleicb 311 ihm bin unb fragte, was
er bngu fnge. „SBiffcn Sie," nieiiite 2Bagner, „baß

idt mid) föftlidt anifificrt habe? Siefer Offenbacb

nimmt es mit ber Moral ebenlo wie mit bem Sontra:

punft nicht ernft, aber er ift originell unb wirb Sdittle

machen. 3d) glaube a6er, baß feine Hlacbabmec ihn

ebenforoentg wie bie meinigen mich erreichen werben."
B.

{gfyfir biitrn um rnfjiieitigr Evtteim'Utig bes

^ts Jlbotmemenls, batnil bei ber großen Muf-

lage unfern Seifnng in ber lufenhung herfelbeu

heiue Mttierbrediung Eintritt 3nt itSdiffen Jäuar-

fal nterben wir für lieber eine pveisbon-
fturren; anafdiveiben nnb eine Beiße untt ireff-

lidien tiut|tltpäbagogifdjtnunbmurtbgel'djid)f(idjeu

Buffäbeit itebfi getnäblfett bcUefct|lifd)en picrert

bringen. »erlag unb Rcbaftfion

ber „Betten lEnftlt-Iieitmtg“.

»(tontDU: Dr. St. Süoboba, für tste 3t,ba!tton tteraiittoortll*: ®. Satdjborft, ®rutf unb Cetlag bott Carl 0 r it

n

i n g

(

r
,
iämtttcbe ln Stuttflart (ÄoititnilUonäberiaa in Seibitfl: ft g. ft 6 bl er.)

ftiersn ehre Seit, unb eine aJinfitbeilage; leßtere enthält: Paul Hölle, „Baijette," Stlaoierftiicf ; Rieh. Kügole, „©in leifeS IBott," Sieb für eine Singflimme mit
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Ifröis „Jafltaf in Stuttgart.

I^Äeit bem Safer 1854, al« 2Eetterbeer§ „Slorb*

(SS?} ftern"* unter biefcnt Manien ptn crfienmal in

Stuttgart unb Deutfcfelaiib überhaupt auf

beit Brettern trftfeien, ift unfere ©ofbüfene nicht mehr

an bie ©ptße beteiligen beutftfecn Xheater getreten,

melcfje ein bebeutenbe«, bon einem auSlänbifchen

2fteifter ^errii^renbes Dpernwerf perft jur 2luf*

Pfennig brachten. Um fo mehr gereicht e& bem ge»

nannten Sunfiinftitut jut Gfere, bafe burdi baS 93er=

bieuft unfere« iugenblidjen ©ofthcater*3nteubauien,

®. p Butlife, Berbi« iiingfte« braraatifcfeeS Serf,

welche« bcrfelbe fchon in 2Jiaüanb gehört batte, mm*
mehr hier pr Huffflfermig fam. 2Benn e§ fchon an

unb für fid) al« ein SBagni« betrachtet werben faun,

ein neues 2Berf, beffen nachhaltiger Grfolg erft ab=

proautett ift, auf bie Biihtte bringen, fo mufe

anberfeit« unbebingt anerfannt werben, baß biefer

©eferitt geeignet ift, ba« Ünfefecn be« Stuttgarter

©oftbeater« nad) aufeen p beben.

Die ©anbluug ber Iprifdjen Somöbte „ftalftaff"

bavf als befanut borau«gefeßt werben. Diefelbe folgt

im allgemeinen bem itad) bem <Shafefpearefchen ©rigi«

nal bearbeiteten Xejtbud) ber „luftigen Sßeiber bon

Söittbfor" bon Otto SUcolai. Da« Boitofcfee Sibretto

enthält inbeffen, ibie baS für beit genannten Sfontpo*

itiften bon 271 ofentbal berfafete, ebenfobiele 21 bweid)tm=

gen bont Original, als ba« ber „luftigen 2Seiber",

unb bietet in gefdjicfter Einlage in möglidjft fttapper

Form bem Sfompontfien mattd) gelungene Situation

für bie ganseGntfaltuug feines bramatifd^ntufifalifcben

Xalettt«, welche« fid) in biefem lefetereu Bert »eit

über bie©öhe eines folcfeen emporichwingt 1111b fowohl

an treffenber ©rfaffung beS ©toffeS als aud) in

bollenbetfter (ppwtoriftö ber hanbclitbcit Berfonett

alles übertrifft, wa« bon italieuifdjen 9Meiftem je

gefdjaffen worben ift. Der Xitel „Oper" ift bon bem

Bleifter mit Eledji umgangen worben, benu fein iffierf

ift in bollern ©inn beS 2SortS ein mufifalifche« Suft*

fpicl 31t neunen, beffen Dialoge fid) fei«' beinahe in

ebettfo furpr 3«t gefimgen, als fonft gefprocheit, ab«

fpinnen. Da« Ordjefter, einer Filigranarbeit boit

feinftem ©effedjt $u oergleicheit, bietet bem ©örev eine

iolcfee 9)lenge prächtiger unb 311m Xeü böEig neuer

Stagfombinationeit, Wie man fie feiger mir bei

Berlioj unb Dt. Söagner feitncn lernte. Dabet herrfdjt,

bem heitern ©ang ber ©unblutig gemäß, beinahe au«*

fcfeltefeltcb baS fdptcEe Xempo Por, währeitb fid) bie

©ingftintmeii in ber 2(rt beS neuen Btufifbrama«

neben nur boriibcrgehenben Iprifchen Gpifobett meift

in $arIanbo=8tecitatiben bewegen, bereit ordjeftrale

Unterlage nidjt Wie in ber älteren Oper auSgehaltene

ober nachfdilagenbe Slccorbe, fonbern eine in geift=

boEftem ©umor fprubelitbc Begleitung, bilbet, weldje

fid) in treffenbftem mufifalifdien StuSbrncf bem gc=

fmigenen 2Sorte anfdjmtegt.

Die 2tnforberungcu an bie ©aitgeSfräfte ,
wie

auch b« ba« Ovchefter felbft, finb in bem Berbifd)ett

„Ffllftaff" freilich bie feöchften, bie man int OpcrtiWer?

ber 91eus«it (teilen fann, unb über bie 21rt, wie

btefelben bei ber ©tuttgarter 9luffüf>vung erfüllt

würben, herrfcht nur eine Stimme ber Sitterfenntmg.

2Benn man in Betradjt sicht, bafj sur_ ©inftubierung

beS ungewöhnlich fdjwietigen SßerfS ettte berhältnis^

mäfeig nur fürs bemeffette 3«t ?u @ebot ftanb, barf

fowojl bem gefd)äfcten Dirigenten, ©errtt ©offapell^

meifter ßumpe, unb beffen ftegeSgeWohnter Leitung

als auch feiner $ünftlerfd)ar bie aufrichtigfte ©e*

wunberung auSgefprodjen werben unb Wirb woljl lein

fompetenter Zuhörer beS intereffanten SlbenbS biefer

erften ^Interpretation eines auSläitbifdjen OpernwerfS

mit beutfdjen ^unftfräfteu beit berbienten Sorbeer

borenthalten.

Ueber ben ©rfolg beS „Falftaff" beim Bublilum

läßt ftdi na^i beffen erfter Slufführung aüerbingS nod)

nt^ts ©ntfcheibcnbeS berichten. Die oben herbor*

gehobenen glänjenbett ©igenfc&aften beSfelbett finb

immerhin mehr geeignet, mehr beit Kennern als ben

ßaien ju imponieren- ßehterc bürften in bem SSerf

bor allem bie/ Iciber feljlenbe, faßlidje, mehr getragene

Santilene oermiffen, welche fid) fogar noch bann unb

Wann itt ben neueften SSagnerfchen Opernbramen bpr*

firtbet. Sluch wir bermögen uns ber 21nfd)auung nicht

gatt 3 p berfchliefcen, bafe bie geiftretchfte ttitb

alle erbenüidjen Fnftrumcntaleffette über ben fehlettben

innern, pr Seele fprechenbett ©ehalt einer Donbidjtung

* 25iefe 0)>er fceianntU# in i^ret utfpdlngli^e» ©f--

ftalt „Csiit gelbtager in ©Rieften" nnb tuurbe \pbttv unter obigem

Flamen in einer Umarbeitung an ber ©roßen Dper in ?ari§ auf»

geführt.

nicht hinwegätthelfen »ermögen, unb bemgcmäB ift e§

bom rein fünftteriidjen ©taubpunft aus ernftlid) 31t

bebauertt, bafe ber große italieuifdje 5D?eifter fo gan§

unb gar feinen früheren Bfab, ben er nod) fo erfolg-

reich in ber „Sliba" manbelte, oerlaffett hat, unb um
fo mehr, wenn fein neuefteS 2Öerf unb mit ihm beffen

jum Deil herborragenbe Schönheiten ber Siadjtoelt

berloreu gehen füllten.

Die mitwirfenben Darfteller, oor aEem ©err

Brött (Falftaff) unb Fräulein 2)httber (Ftau ^lut),

feßteu aEc ihre heften fünftlerifcheti Strafte ein, bie

2(ufftihrung p einer ber geluitgciifteti 3U geftaltett,

weihe bie hiefige ©ofhiihnc je erlebte. Sieben ben

borigen finb auch bie Vertreter ber übrigen Partien:

§
err ©romaba (Flut), Fräulein ©teier (Frau Ouidlp),

räulein ©utter t.21ennd)en), Frau SioWaf (Fr. SJiep

Bage), fotoie bie ©errett Borfh, tEofec, Bergen mit

aEer Sliierfeiinuitg 3U itemten, weld) leßterett feine

weniger fd)Wterigeu Slufgabcn juerteiit waren. 9)löge

bie außerorbentlidje SOlütje , welche bem Serie 311»

gewenbet würbe, feine bcrgeblidje fein. 0 . L.

|tt einem fällen (kunöc.

er ()at nirf)t biejeS Sieb jdjoii bovgetragen

ober roenigftcnS mitgejmigcii S ©in fcf)lefi=

fd)tr Jyteiijtrt (3 ofef bon ©icbeuborff) bnt

ben 3"ejt gebietet, unb ein jcfjwiibifdicr spfavrer bat

bie fflielobie geidjaffen, auf bereit Sdiroingcn e8 feit

3aörjel):iten feinen Sauf burd) bie iffieit macf)t. Xieie

SDtetobie ift Weiet) unb boef) fraftuott, eittfad) nnb botf)

eigenartig, unb ba a m 23. ® e p t e m b e t b. j. gerabe

ein 3 aftrflimbert feit ber ©eburt jenes fetiroäbifdieii

SPfarrers uevfloffen ift, fo luoBen toir feinen fdjlic^ten,

irrafjrfcEjeitrlicf) nur wenigen Sciertt mifereä 2>lattcS

befanitten Sebcnägang in bet Sfiirje uns bergegctt=

wärtigen.

Sodann Subwig griebrid) ©liiil würbe alä

©ofin eines Pfarrers, unb jlirar atä „iiriuiogenitus“

(©rftting) ,
wie feilt Satev ins Xaufbnd) eingetragen

I)at, in einem füllen @rmibe, nämlid) int 3tectavtt)al

Sit Obercnfingett geboren
.

)

(Sein (Sfrobbater, ber

in ber 3teil)e feiner Xaufpateit uortt brau ftebt, war

KttabenfdfiuIIebrer in betn ganj itcitjc bei Obereitfittgeit

gelegenen Stäbtcben 'Jtiirti ttg en, wo ber ®id)ter

§i)lberlitt aufgewaebfett ift. ®r bnrdjlief bie »iirttem-

bergifdjen fllofterfebnien unb ftnbiertc itt Tübingen

oom gabt 1K0S -1813 Sbeotogie. 3m 3abv 1818

würbe er Sßfnrrer in bem ®orf 3t e u e n b a u 8 unweit

iltiirtingen, griinbete feinen ©auSftaiib unb taut 1826

auf bie förmige ®öbc be8 gobettafperg bei

Subwigäburg alä ©arnifottSprebiger. gier Oertebrte

er biet mit Offizieren unb butte eine grofje ffrenbe

an fdjiiiten ißferben, wobei er inbcS hier uttb ba bon

einem „Mofetäufdjer“ itidjt ganj gut begattbeit wotbett

su feilt febeittt. ltebergaupt fegeinen bie 3abre auf

bem gobettafperg bie gliiettiebften feines Heben? ge«

wefett ä« fein. Stuf bem gobenafperg war eitift ber

Siebter unb SDirtftfer ©ebubart als ©efangencr ge=

feffett. ®Iiicf war ein freier SDtami nnb gettofe feilte

greibeit mit gerjcnSIuft; itt feinen ©efiegtSjügen

wollte matt biel Stegnlieglcit mit bene» ©ebubarts

entbeden, boeg batte er rnebv rittertidje galtung alb

biefer. — ®a8 3abr 1829 führte unfern SPfarrer

in eilt Seitentbälcbeii beS Stemätbaleä nad) Seborn =

badj bet ©tbomborf. Stiebt Weit baoott itt einem

anbertt ©eitentgalcgen bet Siems, in bem rucitt=

berühmten ®orfe ©djnaitb, batte am 27. 3uni 1789

Sriebrid) ©lieber, ber TOeifter beS fdiwäbifdien

SoIfStiebeS, baS Hiebt ber StBett erblidt. Stud; grieb=

rieg ßilüct hotte e>" e auSgeiprocbene SSorliebe für baS

JBoIlSItcb uttb bie itottSWeife, bod) mehr in ihrer

timftgereebt nerebeltcn gorm. ©djon im 3nbr 1814

batte er gu bem Hieb beS ©cbmetgerbicbterS 3B tt ft

:

„gerg, mein gerj, warum fo traurig?" eine biete

Derbreitete SKelobie gefegaffen, ipäter aueb »ertraitbS

aibfegieb fomponiert („Heb wobl, bu teures Hanb,

baS mieb geboren“). $aitn gogen ihn gauptfäcglicb

HettauS „©ebilftieber“ an. 6lf Sabre lebte er ttoeg

in ©dbornba^, in gefetligen Sreijen, uametttlieb bes

©täbtdbenS ©djornborf, gern »ertebrenb, ein treff.

lieber Sänger unb SHabierfpieter, ein guter, gnftfreicr

Stamerab fiir feine näheren SBefnmiten, ber Bett

gegenüber etwa? gurüefbattenb. ©r gettofj im Sreis

feiner gamilie eine brgaglttge
,
wenn aueb eng nm=

frtebete gäuSIicbfeit ;
gumeilen regte flcg in ihm ber

bem Schwaben angeborene ®rteb, in bie weite Belt

gu wanbern. 3m 3abr 1840 fing er an gtt träufeln.

oeiior feine präditigc ©ingftimitte uttb ftarb im gerbft

bitfeS 3abre8 , am 1 . Qttober. 3e?t ift fein jtame

fo gut mie Derjtboüett , aber einzelne feiner .Siompo=

fitionen werben and) brüten iiberm Ccean biet ge=

jungen; icbott im 3ai)r 1837 bat ihn SBertgolb
Stuerbad) einen ineTtbcrübiiiten Unbefanntcn genannt.

Gr ruht — in eine nt f ii 1) 1 e tt (Sr u n b c.

'pattl Vitttg.

Icuc Pnfiliaficit.

ÄlaiiierjÜtcfie.

3m Berlage bon 21b. Brauer (DreSbett) fittb

„8 91ad}tftiicfe" bon ©erm. ©cftolß crfdjicnen, bott

betten baS zweite ba« originellfte ift; e§ behatibelt

ein grajiöfeä ®iotib, währenb fic© ba« erfte 91ad)tftiicf

auf ba« 3e riegctt ber 2lccorbe im Baß bc)d)riiuft

uttb babiird) monoton wirft. — (Sin „©djerjitto" bott

lifo ©eifert (Berlag uou F- ®- ® • 2 c u cf a v t)

behaitbelt eitt unbebeutciibe« Dl)ema ^ieitilid) gefdjtdt.

— „Gilt ©ommertag in (Sraj" nennt fid) ein „Original

Xongemälbe" oon 3of. ©pari) (©ras, Berlag bon

©au« SBagner), welches muftfalifd) belanglos meift

Xanptotibe anbringt. — „ 21rlequtttabc" bott Gbouarb

be .©artog (Berlag ©itft. (So ben, Bonn) ift ein

muntere« ©tiief, welche? anfprttchslofe ftlabierfpielev

befriebigen wirb. — ©ohett 2(nfprüd)ett genügt jebod)

bie Hmoll-©ottate bon 91 i d) a r b ©t raufe (op. 5),

Weldje fid) 311m ^onjertbortrage bortrefflid) eignet;

bic Dhcnten finb burdiauS bornehm unb mit großem

©cfd)icf bitvd)gefül)rt Die beibett Blittelfäßc gefaUett

uttS gans befonberS. Berlegt ift btefc ©ottate bon

3 of. 2tibl in Bliittcheji, welcher and) in jwei ©eften

„©timmuttgSbilber für Älabier" bott 31id)arb ©traufe

(op. 1) uttb op. Ii) herausgegeben ©at ; fie fittb burd)ans

origitteU erfuttbett nnb erforbent eilten tüchtigen Daften-

beherrfdjer sur Bewältigung ihrer ted)nifd)en ©chwie*

rigteiten. Bejottbers anmutenb fittb bie ©timmnngS=
btlbev: „21uf ftillcm SßalbeSpfab" uttb „Fnterntcäso",

welche eitlen uorgefchrittencn mitftfalifchen ^eiufinu

beurftmben. — 3w ©elbftberlag (Berlin) ift {iirjlidj

ein S?taoier4fou3ert itt Gmoll mit grofeent Drdjefter

oon 21 ug. ßubwig (op. 30) erfd)ietteit. Dafe 2t.2ub-

wig 31t beit origtneEftcn beutfhen .Siompontften gehört,

beweift btefeS auS brei ©äßen beftehettbe XBerf. Der
erfte Deil bringt über ein frifcherfuttbeneS , fräftigeS

Dljema ftebeu Bariattonen , barunter ein „antiieS

Brälubium",„Barbengefang'/ unb „DaranteUe". ©chott

biefc Xitel weifen baraitf hin , bafe 21. ßubwig bon

beit breitgetretenen ©eleifen foitbetttioneEeu ©djaffenS

abfpringt nnb baS UttgetoÖfjnlidje auffud)t. Der lang--

fame ©aß nennt ftd) „©trenettgefattg" unb fpricf)t

ebenfo tote ba§ 3lonbo=Finalc burd) bic 2(nntut feiner

SWotibe uttb burh baS ©efehief ber Durchführung au§.

Jingegangene Pufäaficn.

I i e ö 0 v mit E I a u i b r b e g I e i f u n g.

tRiitjIc; <t jöuuger, sBevltn:

Glaubt, gniße bi(^.

jtridj. .petene, :?urc^ '.Uadit jum ^idjt. COUt ober Sariton.)
— 3 ftvlililingälteber.

— Olianson de Printemps. ('hiesjofobrait.)

— Ici-baa.

Ütütjlc, 9t., Sie eilt :piiÄM>traum ift bie $friUjting8j«it.

iöenno Signale, ©oälar:

•B e r g e n e r, D .,
cBtargaicttj.

— ®onm>8djen.
’JJtorit! ©cftauen6urg, Sa^v:

$Öir 3 §ufaveu. ('äub „Äommerä^tbcnbe").
«iebe, Üubw., Otriiftt mir ba3 bloube Äinb am Stbcht.

CS. Sdjmtbt, §eUbronn:
S dj m 11 » C e r, 2., SeelenOcrioaubt.

'JMat; Sc^mibt, ittaumburg

:

Äte^f^mar, 2 yieber.

©cbott ^vfeveä, iÖruvcHeS:

®e UH ul, iS)., ^viUitingStieb,

iöenoit, i|5., Stoe ilMaria. (Sopran.)
gri? ©djubertlj jr., ScibJig:

Dörfler, At., Äarolim^en febbtt.

ilBitt, 5*., Verjage ni<$t! (Sopran ober Xenor.)
Otto St$ul)r, §etbelbcrg

:

Stocfer, Stieb., ®eö ^egattfÄngerä (Sruß an bie §eimat.

Scbioeerä »t $aafe, Sremen

:

9t 6 6 [ e v, (Sb., „'(nt ^rii^ting.

(S. 2. %. Sieget, 2eipiig:

® au bo, ii., Stbfc&teo be$ ittefruten. (Sd)t»äb. iSoltSlieb.)

Sieget & Schimmel, 'öerlin

;

Jörfter, 9t., 58aumbad>*2l!bum Jpeft I (i)tr. 1—6).

©icgiäntmib & tSoltening, Seibjtg

:

Sd) Äffer, D., 3er Gtjoral bon Seut^en. (iöartton.)
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Xitteratur.

— ©er fiebtc löaiib bei* 3ubi*

laumSauöflabe uon 2? ro cf b au £’

ÜtonbertationSsSefifon iuib=

mct ftranfreid) nicfit weniger als

naljcsu 800 , burd) 11 ©afcln unb

Starten iüuftriertc ©palten, in beiten

bas (SJeiamttoiffen ber (Scgemuart

über bicfc$ l'anb fonjeutricrt ent*

palten ift. 2Bir madjen befonbcr»

auf bcn burdi 2 ©iSlofationSfarten

erläuterten Slrtifcl „ftranaofifdjcS

.\>ccriucfcn" aufmerffant, ber »icl ju

benfen gießt, ferner auf „f5ranjö=

fifdjc ftunft* mit <» ©affin uttb

„j$r<uiäöfifd)e ©ifcnbaßticn". ©a»
ÜDtilitäriidje tritt im fiebteu ®anbe

ftarf IjerDor, ba berfelbe bic Slrtifel

„(fJcfcpoffe" unb „©efcßüfce" enthält

©ie finb burd) 9 Sta fein
_

uttb (>7

©ertbilber iltuftriert unb bieten, ba

fie non peruorragenben Witglicbertt

be£ prcußifdjen ©encralftabeS bcar*

beitet finb, bie befte ©etuäpr für

ffließtigfeit. ©er Bcbeutung ber

©edjnif in nuferer Beit SRctfmmig

tragenb, giebt biefer neue töaub

unter 50 ©afeln unb 282 ©erlab*

bilbungett nid)t »eiliger als 12 ©afeln

unb 1H3 Xettfigurett stt ben außer*

orbcutlicp präjt« unb bod) aud) bem

ßaien ocrftäitblid) abgefaßten terfp

uifdicn SIrtÜcln, unter beneu mir nur

„©a&beleucptnng" unb bie bamit ju*

famtnenpängeuben ©tidjmortc nett*

tten malten. 'Stuf glcid)er ftöfie ftepcu

bie uaturuiiffcnfdjaftlicpen unb geo*

grappifdjen Slrtifel ©inen JPcmeiS

oou ber ausgejeidjueten 2(u§füpruug

fpejicll ber (Eproinotafeln giebt bie

©afel „©iftfeplaugen". ©er Stanft

finb 8 ©afcln gctmbmei, barunter

eine perüorragenb fd)bne (Epronto*

tafel, 1)1aud)ö berühmtes Miner
aJtamnnent >yriebrid)§ beS ©roßen,

unb ein Brottgebrucf , bie befaiutte

©rstpiirc ©pibertiS in frloreng bar*

ftcUcnb. Sie mtsgejeidjuct §anbel

unb ÜßolfSmirtfepaft bearbeitet finb,

bemeifen Slrtifel tuic „Btoipunbel",

„©ebrandjSmufter", „(Selb" tu a. tn.

Biite'rcffant ift ber Slrtifel „ ©etneiube*

pauSpait", mcldjcn eine ©abefle bc*

gleitet, auS ber peroorgept,^ baß

unter allen curopäifdjett ©roßftäbten

i^iinepett bic größten ©inttaßmeu

unb SlnSgabcti per Stopf pat, baß

bic größten Ausgaben für Scfjultuefen

(per Stopf) fjrantfurt a. SD|. leiftet.

3epr lefenStacrt ift ber Ötrtifcl ,,©c*

:

peiiinnittcl", ber eine attSfitprlidje

Utnfjjäßluug ber pauptfäd)lid)ftcu

Mittel mit bem 9tarf)lueife iprer 1

©cpäblicftfeit ober Scrtlofiglcit eilt*

pält. ©er biograppifdjc ©eil ift

tuieber fepr gut uertreteu ,
tuie bic«

bie Slrtifel „$riebvkß töarbaraffa",

„tVriebrid) ber ©roßc", „grätig So*

fepp I." u. a. nt. bemeifen. 211?

neu fiel tut? auf, baß bie beritßuiie

©cpaufpieleriit Oiciftiuger nidjt, tute

fünft überall gu lefen ift, 1828,

jottbern ttaep iprer eigenen Slttgabe

am 28. Bult 1888 geboren ift. Sie

fcpnefl bie Siebaftion pan lörodpaus’

^omterfationSlepifon ben 3c >tcrci 8s

ttiffen folgt, evfiept man 3 . 23. au?

ben SIrtifeln, bic bem ferbiftpeu St*

itifter ©arafdjaiiitt unb bem ruffi*

fdten Sinifter ©icr§ gemibmet finb.

Sir begrüßen and) bieSmal toieber

ben neuen 23aub pou ISrocfbauS'

SfrmPerfationSlerifou als ein Sufter

gebrängter forgfältigcr ^ufammeiu

fteUuug bcS SiffenS ber ©egenroart

in fiinftlerifdj feiner 21nSftattung.

„»erlittet Tageblatt"
unb Handels -Xxitnne mit ©fetten . t8crloo(imaSlifte

uebft feinen 4 mertboonen Scuarfit « föeiblättcrn: ,

iüuftricteb tfflitiblatt. „»euffdie SeleAaBt“. bettetriftiMie8

Sonntnnäbtaft. „»et ^eitnetfl , tcuilletumftifdieS Seibtntt.

.fUtittbeannmu übet Kanbtotitnfrtiafl. »ortenbuu unb

«aubtnirtbfmaft" ctMcint täntnb 2 maf ui ein« abenb.
unb TODtaen: 5lub(inbr unb (öltet Diertcliobtlnf) bei nuen

l'oftämtern S W. üS tPf. Hit olle ö glättet »ufnmmen.

jeitpnet ftd) befanntli* u. 2L baburdt au3, baß nt alle

iJtacbricbten auetft brinflt, ferner, baß e? »on flebteflenen

ffacPfdtrütfteHem auf ben »eritptebenften ©ebtpten,
, aB•©Peater,

Suftf, gittetatur, Äunft. fftaturtoiffenfefeaften. ^etlfunbe jc.,

mertpooüe Original -jFfutlletons

liefert, leeltbe »om flebitb. iBublifum qüaemein flefibabt metben.

SerlimrSögeHatt
3m iidtfjften Qmutnl cvfibetnt bn? neuefte SBcrf Bon

JJ

Adolf Wilbrandt: „%fev ^omemveg
(in fteutfdjliinb nur int „berliner Tageblatt“)

iTiefer ijrtifte unb breit angelegte, figmcmcicfje Siomatt (in jwei Onnben) ans ber mobenteit ©efetfidjaft wirb mit feiner

[)tVj[)aften fyvifdje ’nnb burd) feine ftetig fortfdjreitenbc fpnmtcube ®anbiung bie bentfd)e Scfemclt in f)id)em ®rabe feffeln

unb beut nttuerefirten $id)ter neue Sorbeereu jufüfiren.

besiü uiiii billigst« bezugsiiueue tnr

Musikinstrumente
Violinen, Flöten, Klnrlnetten, Cornet»,

Trompeten. Signalhörner, Trommeln,

2!thern, Accordziihem ,
Qultarren,

Mandolinen, Ooarinas, Symphonlons,

Polyphons, Arlstons, Piano üelodloo,

Phönix, Harmonikas, Mundharmonikas,

Pianlnos, Drehplanos
,

Harmoniums,

Musikautomaten ,
allerbeste Saiten,

Noten zu allen Instrumenten.

Jul.Heinr.Zimmermann
Mueikexport, IieIp*lK-

Neue Illustrierte Preisliste gratis.

üonservatorium der Musik
Klindworth-Scharwenka.

Berlin W., Potsdamerstrasse 20 und 35.
Direktorium: Philipp Soharwenka, Prof. Herrn. Öenss, Dr. H. Goldsohmidt,

artiotisclier Beirat: Prof, C. Klindworth.

Hauptlehrkräfte; Die Direktoren, Prof. A. Becker, Direktor deB Königl. Dom-
chore, Dr. Reimann, Dr. Jedllczka, W. Lelpholz, Kammervirtuos Struss, Gregoro-

wltsoh, W. Berger, Frl. Jeppe u. a.

Beginn des Wintersemesters: 1. Oktober. -41s-

Statuten gratis durch das Direktorium, an welohe» auch alle Anmeldungen zu richten sind.

2 Kompositionen fi

® tMikncheuer Pti:

wiciifiK i. msilaiisiitiiie a. insinfrinade.

Dresden, Königl. Konservatorium für Musik und Theater.

86. Schuljahr. 169-?, 93: 780 Schüler, 73 Aufführungen. 88 Lehrer: dabei Döring,

Draeseke, Eichberger, Fährmann. Frau Falkenberg. Höpner, Janss^n, Inert,

Frl. v. Kotzebue, Krantz, Mann, Müller-Reuter, Fil. Orgeni, Frau Rappoldi-

Kahrer, Rischbieter. Konneburger, Schmole, Senff-Georgi, Sherwood, Ad. Stern,

Tyson-WolfF, die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Kapelle, an ihrer Spitze

Rappoldi, Grützmaeher, Feigerl, Bauer, Fricke u. s. w. Alle Fächer für Musik

und Theater. Volle Kurse und Einzelfächer. Eintritt jederzeit. Hauptemtritte

1. September (Aufnahmeprüfung 8-1 Uhr) und 1. April. Prospekt und Lehrer-

verzeichnis durch Prof. Engen Kraut«, Direktor.

In meinem Verlage erschien

Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- u. Formenlehre

nach der entwickelnden Methode leicht-

fasslich dargestellt, 100 Aufgaben ent-

haltend, von
Richard Kügele.

Preis 1 Maxlr. —

—

Zu bez. d. alle Buch- u. Muaikalienhdl.

sow. geg. Eineend. v. M. 1.10 von der

Verlagsbuchhandlung
Guhrau, Bez. Breslau. IiLäX Looiiie.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-Yerlag

;

Schulen u. Unterrichtswerke

für GeBang, Klavier, Orgel etc.

und
alle Orchester-Instrumente.

Populäre Musiksehriften.*
Verlag8verzeiehm8Be verlangen

J. Stockhausens internationale

Privatgesangschule zu Frankfurt a.M.
Anfang des Wintersemesters 20. September.

Näheres durch Prospekte. 45 Savignystrasse.

Rud. Ibach Nohn
Flüael Barmen-Köln, Pianinos.riuyui

MenBrweg 40. semarBl.A.

Im Verlag von Hein r. Pudor, vormals
Dresdner Wochenblätter, Dresden, sind

erschienen

:

Musikalische Schriften
Sittlichkeit u. Gesundheit In derMusIk o.eo.

Krieg und Frieden in dBr Musik . . I.—

.

Die alten u. d. neuen Wege i. d. Musik 0.70.

Die Welt als Musik l—

.

Wiedergeburt In der Musik .... l.ßO.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung,

fettene fflriefmnrfeu! “®B
b. Slrgent, Slufttnl., ®rafU.,

S3ulg., ffioftar., ©uba, fficuab.,

©uateip.,3amoic., 3aöa,Somb.,

ßusemb., SBlejic., Dlonac., Dlatfll,

?ßerf., ^eru, 9ium., ©nmoa,

Serb.. Xuni«, Würfel ie. — alle öerfdjieben —
6arant e<^t - nur t «*».11 »Btto e£rta.

tSreidlifle gratis. Grosser auefuhrlloherKata-

log mit Dber 10 000 Preisen nur 50 Pf,

E. Hayn, Naumburg (Saale).

Hranhrnfal)t0iililr,
begann, leicht ^attbH4* f«>»b 0^«»“ unb von
ooUem Mu*ie^m, liefert in berfebiebenen ©Vfienw« unb

®r'66en jum greife Don 36—260 3Jtavi bie

EranktnUmö«nfaltrilt

G. E. Höf gen, Dresden-N.,
nBnt(|Sbrücferftroße 56.

SluSfü^rl. iDuftr. Äntnloge auf IBrrlangen gratis u. franfo.

für 1 Zither <

3 Ed. Bayer
0

J — op. 70. Eir

(Milncheuer Stimmung)
j

aus dein Verlage von Otto Wern« 5

thul. Hagdfbnrg1

. J
op. 09. Tyroler Reigen

Mk, 1.—
= — »i>. «v. Ein Blümchen am
S Wege. Lied ohne Worte n —.60

2 Fr. Gutmann, S?.S?”
X Tyrolienne —.60
9 — Im Lenz der Liebe. Polka n —.60
— Frühlina im Herzen. Idylle ^ —.60
— Alpensträu8serl. Liüidler s — 60

Zu beziehen durch jede Buch- ir-d

Masikaüeuhanditmg.

Die fioliitücM
von

C. Conrvoisier.
Freis M. 2.—

Ein unentbehrlicher Leitfaden

fürjeden Violinspieler
,
speciettfür

Tonbildung und Bogenführung.

P. 3. Tanger, Köln.

:

|*^an verlange von per [xpelitior von..|^).o'3e uj-|aus.:

3srlm\D. 3.* ober einer ^uihhaffblu ng einen i

;

' bej.üjUJ)en au^läreri'äeo^ratisprosped -

Jeder Naturfreund
abonniere auf die illustrierte Zeitschrit'

Natur und Haus.
Monatlich 2 reichhaltige Hefte. Preis

vierteljährlich 1 M. 50 Pf. durch alF
Buchhandlungen u. Postämter. Probe

hefte gratis und franko. Verlag von

Robert Oppenheim (Gustav

Sohmldt), Berlin SW. 46.



XTV. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart,-Leipzig 1893.

No. 18. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

Valsette.

Vom Preisgericht der Neuen Musik-Zeitung durch lobende Anerkennung ausgezeichnet.

Leicht, jedoch nicht zu schnell.
Paul Höfle (Wologda, Russland).
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Warum nicht gar!

(Ungarisch.)

Ziemlich langsam.
_ o /Tv m.

Fr. Zierau.

GESANG.
—. r r y t

^ *)u g^ atl^s^i i fh reiss mich um dich gar
,

muss blind an dir mich gaf - fen? Am

^ ..
. r^l^x .

. ^T7^\ a=s^,

PIANO. <’ f /7> I /C\ W,
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»ierteliährürfj 6 Hummern 1 72 teilen) mit jum Seil iUu|H\ 3„r.r„t, fijnfnrfMltrae Ilntirmri'illf-Mie 75 iilfcnnia
P"“ ®“®« 1 l,ti »®« H'oUJimtrrit in Feuirdilanb,

•nt, Wer Mulik-EeUnge« (16 BnH-Eliarlftlltii) auf (“nlirbKKiS
,
SleiiuV l™/i- » "

! JfS4'“."?' riKtmlmr«,, .mb m rSmlt Budi- mrb

Rarhem Papier aebrutfcf, bclieljenb tti Unllrnm.-Kompcir. unö
Metern mit ftfaoierteßl., foroie als ffirnttabetlajie: 2 Bw^en

(16 Seifen) »on BDiBiam TOoIfa

JUmitialien-BanMimiun l Jöft. Bei 8veu?i>antem'(Vmb i n

roroitaIs®rnH»bfilacit:2B,, (u.n JUtillijE Jllllalimt »011 infertil» hti fUt&off JflolTi’, bniirdi-imnr.pollgtbletWIi. UH), im iUm»tn lFtltSHgUictciil

iam «rolfo USullli-'Biltlirtlft. Stutlcurt, Iriytis, Berlin im» br»m Jilialen. BIS, ».60. Simeltie Hummern (niuli allerer »alien.l nn Pin

6 /rf 'Rrtfim iftStt, feite» uon innen Jeton» »irtenbe C'twu», ba»,
4IUUI/IU.IUU vlOfMl. ben .{lötet elcftrificrcnb, im Sone Dibricrt, ba« jdiöpfc-

rifd) belebenb bDiiene 1111b Sbici imb fikfaug burch»

„Pont la muaiqne il faat avoie lo diablc au bringt, alle« jn einet iiberwiiltigcuben (jatmonifctjcit

oorps,“ meint Dlul'infteitt ,
unb bieier Spruch (ist

|
©inljeit ucrfthmeläenb. SSSem biefer befcelcitbe SiinfeW SPrometljeu» nicht im SBideu glii!)i, Hiev

ny)Uic Fdfreibeu hiermit }tnei Preife, eine« urm 100

(sSß imb einttt mm 60 Warft, für breiteilige

lieber mit Blatiitrbegltifung au». Bie
lieber füllen ebtl «nb innig in ber Blei»-

bie, iabellos im Ütunfaf}, teiciii ;mu Por-

Irag unb über ftoei Brudifeifen nirijt aus-

pebefjnf fein. Bompmii|ten au« unfereit

Sbonnenfeithveiren mögen |idj retijt

jaljIreirijanbieremOTcHbrnierbe beteiligen.

Bie an unfere Bertagaljanbtnng ein-

infdjidienben Honlturvtnjarbiffen, welche

nmij nitfjt gebrmftt Tein biirfen, ftnb nidff

mit bem Barnen bes Bbfenbrrs, fuubttn

nur mit einem »ahlfpvudj ju nerfejen.

Biefer ip jugleidj aufbie Jtufjenfeife eine«

oerfdjloffenen ffiDunert« ;u frfjreiben, nier-

tiies Barnen, Sbreffe unb Jäbonne-
nt ent 8 l'djeiitbespreisbemerbers enthält.

Preisriditer ftnb bie Iferreit: Bönigl.

nüirltemb. üfuifiingeUineillee 35 er mann
Ji u m p e , ÜBufikbirehioc ©otlfrieb
I i lt b e r

,
prDfeffor am Ätuffgarfer Bou-

feruafotium, unb Dt. 31 halber! 5mn '

•

boba, Profr|fcr a. B.
Ber Bering her „Beuen Äufih-Üei-

iung“ Ijaf bas Bedjf, gegen bie iiblidien

Ifirunrniläfte niitjf preisgekrönte
,

aber

mm ber Jurn als iiitiiiig befmtbeite lie-

ber ju übernehmen
,

meUlie eben fei mit

bie mit greifen ausgejeidjnefen ffiefangs-

Riidte in bas unbefdjränkle (Eigentum

besfelben übergehen.

Bie tmm Preisgericht nnberiidtfidj-

figiett Konlwrrmjorbeiftit mtrbtn nur
bann juriidtgefdiidti, nieim bas Porto für

bie Irankojufenhung beigefiigt i)t. £-:.

Bie Ätilugfrift für bas fiinfenbtn •

ber lieber i|t ber 31. Januar 1894. Bie
Preisberoerber ftnb befugt, mehrere ffie-

fangsllüdte einjurridien. Bie (Entfdjetbung

bes Preisgerithfes erfolgt uor bem 30. 3äpril 1894.

Carl OmütimiEv,
PerlagBbudjhanblung, Stuttgart.

i , , , , __
bnä nicht befipt, tun» man gemeinhin alb~ ^ " '"

? 'r
.ijeoterblut" beäeidnict, ber loirb bei Sot=

:

'

^be^^^ f t c i^i ^

*

e

n

C

i

e

{) t^cm ut ei

^

]

3)eu lebtereii begleitete fie nach ifteterbburg

;

.
..."

,
unb ÜRottau, loo fie in bem 2Bagner=ßi)tliia

" ~~ : ':v
llu5 gcu U0n gingelo Jieumann oeranftalteten

_ . ffiagnettoiiäetien etfolgreich mitmirtte. ®eä*
Batlianmt Unten.

gleiches folgte fie im ©ommer 1891 Slngelo

Üieumann nach Sleriiu, wo fie im 2effing=

für SBüttiienfäugcr erhöhte »ebeutung. SDie feftönften Xheater beit SBerliueru simi erften SUtnle SB!a8cagni»

Stimmnuttel, bie befte Schulung erjielen hier nicht ©antujsa »orfiihrte. $iefe Stolle, bie ju beu befielt

bie noDe, Ijinreifeenbe SÜSirtung, wenn bem Stünfiier ber Siinftleriti gehört, muhte iie auch auf SBunid)

feue» — mau möchte fageit bärnonifhe — ®lement I Saifer SBilhelm» II. bei beffeit Slnmefenheit in 'fßrag,

M" ¥rti3 ber ft»jeten Dnaetote - 6iS 1890, III. Ouorlol - 80 t<f.; »on »a nb S «Bit. l.-,einbiutbbnf<n4SHf. 1.—
,
¥t«iStbeieit S 3)lt. 1.50. btmS aSt Suft. «. »lufitalicii.banbt. ju btiielien. TB

iöefteHungen nnf bie ,,'Jteue !Dittfit-3eitunB" (SR. 1.— pro Ouoriol) werben jeberjeit »on »Den Sßnftanftalten (Seutfijer 5tei^8po#.3eitung»totolog 9ir. 45« — Oefterr. fioft.

3eitung8tatnlog Ht. 2093) unb Sludg ober 'Ulujitalien-^onblunsen entjegengenommen unb bie bereit» ttjijienenen ülummetn be» laufenben Onnttni» nathgeliejttt.
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ficlcnciittidi kr bdf)tnifd)en yaiibcäaiiäftcßiiiiß, fingen,

'ui ifrofl fveierte Sfatharina iliofcit and) bie .tiribiu

ber ©imajeheu Cocr: »Sie 6crc." welche Motte fie

unter pcvioiiliehcr Einteilung bcs Moniponiflen ftnbirrtc.

©cßrnwärtm ßrhört bie Sängerin bem Urrbanbc

beb i'veslnuer etabttljentcrS an, bem fic nod) out

jiuci ,uif)rc Ucrpfliditet ift; uail) bictem ;ieittnmft

wirb bie non bei Breslauer Xi rilif mit ooin '-Öres-

lauer Biituitum ßcfeiecte Sängerin naef) Jjiautburfl

überiiebefn
,

für beffen Cpcv fic — ol)nc uortjer^

gcgaiigeneo ©aftfpicl — au Steife beb Jyvl. Bettamte

engagiert ift. — Bit Jtofcn beiitjt eine (raitnotte,

nuc-bnucvnbe, oortveftlid) ßeicbiiltc, in allen tllcgifteru

gleidtmäfiig auogcbilbctc Sopraiiftimnic uon eigen-

tütniidtein, beftriefeubem Mlaugrei^e, bie uoineutiidt

in ber tfiSIte bind) blenbenbeii ©iaits nnb üppige

Rillte bei midi im ftävtflen Elffeft nie fdtritl aber fpi#

tliiigeuben Seines imponiert nnb cnljiieft. Sie «tt«*

jpradtc ift beutlid), ber tBorlrag nid)t nur tedimfd)

poUcnbet, fonbern and) bnrcbßliibt uou jenem -yener

edtler ücibrnftbafl , bas beu ftörer and) fortreifreu

mürbe, meitii bie nalüelidten Mlittci ber Sängerin

nidit uou io tjcrPorrngeiiber Qualität mären nnb i()re

nuififaliidje Jlubbilbiutg nid)t auf fo lioliciu Siioeau

ftiinbe. 3brc gvöBtcn Xviiiiupbc feiert Sri. Diojeit in

bevSSertärpcniiig uon ftranragrftaltcn Poll beifibliiliger

i'eibenfdiaft ober finnlidjer ,
bethörenbrr MoFeltcne.

vüh re ©lansrolteu fiitb: tBalrntine (fiugcnottcn), Snla.

niiii) (Mänigiu pou Saba), Santnua (ffanalleria),

(((innen, Stebba (Baiassi), iSioIctta (Srnuiata), SJenn«

(laiiubäuftr), 3foIbc (Xviftan nnb 3ioIbe) u. a.

Sieien Sraueiidiarnfleren ineifi fie, linterftiibt buedi

eine idiianfe, ebel gebaute ©eftalt, and) in febon-

Ipieierifebev l'esict)uug eine idinefe, misbruefSOollc

'4fi)))fiognomic 311 geben. 3m Bcluiifilfciit itjrer tnufi-

((iliidieii nnb bmftellerifdteit Sicherheit gcftaltet fie

ieibftfdiöpferiid) ihre Sloilcit, uubetiimmert um bie

Stieatcvteliabloiic mib bie Biibiiciitrabiiiou. Sabei

Drill fic ifjr lebhaftes bramatifdjes Scmpcrnmcut, baS

Ulten iaiilincugcftatten Warmes 2Mut uub Icbenbigeii

Cbcm ueeleiljt, in tiinftterifdicr pfueftt, fo baß [elbft

in beu 'Jliisbiiubcu Ijcfligftcv «eibcujdiaft bie ©rciije

bc« Sd)önen roebev im Öefnug nod) im Spiel über-

jdiiittcu wirb. 1,r - D. SÖilbn.

>- .—)^C"-'‘

$ioiiii(iilion.

ldon Jeivgci! Blalltng.

früticr gejagt worben ift. (Sa perfjölt fidi in in biefer 3«m rechten Süerftänbniffe bcS Solgenbeii wirb

jLieimng mit ber ffltufif gauj cinbcrä als mit ber es notweubig fein, über nnicr Xoiiinftem einige er-

Spradic Ser JBortuhnl) ber [etitercii wirb nie Per- lüiitcrnbe Söcuierfiiiigcn PormlSjuldilcftll oljuc bab

faiaud)}, wie oft bie eiii.ieluru SBörter and) angcipenbet mir und jebod) aut eine genauere lln erfudiung fei er

merbcu Seim mir ihr Sinn hat für bie Spradje atuftildjcu iJegrunbuiig eiiilaffen. i*oi allem muß

ihie SebeSg, i()r änfwer »lang bagegeu feine, baran erinnert werben, bau bie ffliifif linieret Sage

<tvk Xiditer« 'iirfpninglidie <>icbanfcii erfdjeinen nidjt auf bem „Xoualttateprmsip ^nUjt.
i ?

£ m,d? in alten Wörter!. «i.Sßcfpro- erftätt «erftä.ibl.rf, teil : nnb

dien fitib ^it ber a»iuftffDrad)c ipiclt aber ber fiiiu* alle (fmgelbciten bc« Stucfc« al« «erljamujie su

lid" Stlaug eine fold,i Motte! bafg man bned, oft. einem geinrinfamen W.t» bÄ
malige i'cnutjiing eines nnb bcsjelbeu .(Hanges Ieid)t getafjt werben. Saä *ort

iii
(«..fatie tauft früher ©cfngtcS nur 311 mieberhoieu. bcniuad) beu Inbegriff ber um ben ©ruubtoil als

'Jlur menu bie poctiidie 3brc eine burdiaus otigiueße, Siitlelpuuft fid) betutgenben Sine. Ü3 ci bem EI ein ften

uou aßen früheren fiel) fdturf iintcridjcibenbc ift, farm wie bei bem größten Soumcefe mn^ ber 3uhorcr

iidi ber Itrrportagcnbc Stoniponift ber alten, uicl gc- beu ©ciinbtoii oom siufaug bis juitt ©djlufte tmÖc>

braudtten mclobiidten uub Dnrnto nifdicu iScubungcii bädtjnis bctialleu, 11111 bie tonnchcu ilemtgiiimeu ftets

hebiciicu , ohne in« Sripialc 311 Perfalleu. Sic l>cr= aWfiar»erfianbIi4ei*erOaltuilu jiini ®riinbtonanf.

inehtuiig uub Serpotttonimnung ber (ed)iiifd)cn SBlittel taffen 311 foiiiiett. Staun er bas nicht, fei ti a »

bleibt bcniuad) iebcufcrßs ein nidit 511 unterfdiä&citbcr Miaugel alt Uebiiitg, ober Weil bei
lL
0

',',p

(

0n

^
Kk

©eioinn, nur liegt bnriu eine große ©cfaftr perborgen. JJerbat tune uid)t f av genug

Scuu bie tcdinifdicn ©teuugenjdtaflen werben attju= bte Böige, bau lim ber uadjrotgcubc Sei beä Xon-

Icidjt als '(lueef hcteadjtct, nnftatt nur als Itiiitcl wertes ohne logtWtc JccOiubiing mit bem i'OinuS-

uemicnbct «1 werben. ©5 liegt in ihnen für beu gegangenen er|d)eint. Ser ölmubtou ift alio gleidt

mittelniäfiigen Sonfiiiifilcr eine ftarfc ätcefudiimg, einem Seitfabcn, ber c_« bem Suijorer ermäglid) , uh

fidi buedi unerhörte $arnionitfotgen, unoerniittcttc in allen Stden bc? Somueifcä ,
[ogar bei beu eilt

iilobulationen, fdgoer fafilidte vlnittiinifdie ©eftal- feruteren »tobiilationeii ,
® e

J
1

'J!

.*

t

b äf ii

r

Hingen einen attjiibißig eifauiten Stnfdieiu uou Dru linbeii. Sem »onipoiiifteit ci
LVm

njnalilät 311 gehen um bamil ber geofjeu iieteilSlofen 311 forgeu
,

bnft auf jebem |tuiirtc feines Sßcrfea cm

su imbonieren. 64 braiiiftt gar «W ba. togijd,es uub ttareä Serbaltni« »um ffirnnb » be.

iliuter 311 fteefen, fein fclbftänbiger fflebaufe, fein fleht, nnb baft bas ifanb
_

iitcmalä «er« feil wirb,

fdiöpfcriidjcr ©cift, uub beiinod) uermutet ber au- meldica bie euijeliien tomidjen eifdjeimiugeu mit

bäditige, leicht bethörte 3itf|örcr, bafi hinter biefer jenem pertnupft. (9«i|ei«n f»i ä t.)

Blut Pou iiberrajdienben ,
lienartigcu uub bcshalb .

tie fdiöue g-rau SInbrca äBinbhcfiu lag tief

f ucrftiiiimt auf ihrer Ottomane. 3u bas
‘

blaffe, liebliche @c[icf)td)eu hatte fid) ein fett-

t’Jlici ber fortfehreitenben (Siitwiefctung bev Sou-

J f (Hilft werben immer weitere Schiele beä

Seelenleben* in ben l'creidi biefer Suuft ge-

sagen. Sie ieiiifteu, jartcftrii, mic bie gclualtigftcn

Slegungcii ber Seele iperben mit immer gröberer

p)ild)oIogifrf)er Sffiahrhcit uub Motttommenbeit in So-

llen gefehilberf. Sab eine fortwähveube 8ernicheung

uub »erfeinernng ber Huiiftmiltel siir (tTrciehung

tiefes 3wetfeS baniit Staub in ignub gehen mub, ift

cin!eiid)tenb. Siau braucht nur bie Soumcrfc einer

früheren mit benen ber ueneften 3cit 311 uergleidieii,

um 311 finben, bab nicht allein bev ©cift beä 3n»

(jiilieä, fonbern and) bie ocrmenbctcit lneiobiidieu,

hntmonifehen nnb rhDihmifdjen fDlittet ganj anberer

Sfrt gemotben finb. Sßciiu and] aßerbtugs liictit be-

hauptet werben barf, bab bie SEBcvfc eines SiiSjt ober

»rahm* höherer, äfthetifd) poßfoimnenerer Strt finb,

als bie Pou .'pahbu nnb SKosart gcfdtaffeuen, fo mub

bod) jugeftanbeu werben
, bafi bie erftcren iiber ra-

diere Sunftmittel Perfügen. 3ahl uub äiertoeiibung

bce 3iifttuineiite, barmonifdie uub mobulatorndje

gjiöglidiEciteu, rl)i)t()mijd)c SJerfdilingungen : bieS aßeS

fleht jeljt auf einer höheren Stufe als in bec sjaubu-

SDIogartfdjcu Seit. Sie Sonmaler haben reichere Bac-

hen auf ihrer Spolelte uub batjer bie 9J!ögIid)tat,

feinere Sliianceu barjnftelleir, mehr in* ©ingctiie gehen

in fömien. ©infadjer, natürlidier SDtelobicngang, reine,

foufonierenbe Siecorbe, näehflliegenbe SDJobnlationcii,

wenig fomplisierte SKhhthmru, ba§ finb »unflmittcl,

bie im aScrlanfc ber Seit fo oieifmh ejploitievt wor-

ben finb baß feibft bebcitteube Soubidjtec cä heutjUtagc

jchiuer finben, mit ihnen neue, eigenartige ©ebanfen

ciuääiibriicfcn. flwar uiödjlen wir nicht behaupten,

bafi fic mirfiieh gänälidj oerbrmidit finb ;
baju ift tue

-fahl bei- möglidjeu Stomhiuotionen fd)on mit bicfen

einfacheren Mittel» eine flQ§ugrofje. Sloer

fiinftlev oon nicht miflcmöljnlid) fliiSflcpragtcr 0*101*

nibualität laufen leicht («efa^r, mit bicfen Geläufigeren

?Ui«bnicf§mittcl!i nur fold)c? 511 fngen, was Idjoit oft

fdjtucr tocrftänblidicii Äläiißcu bie l)öd)ftcn Sdjüii-

Ijcitcu, bie tiefftcu Wcniiit^rcfluugeu ücrbovfleit finb.

(f» wirb mit foldjen neuen Äunftmiltehi ein förm= *

Iidjcr ajtißbraud) Getrieben, uub es_ gclmöt teiber |Ul5 gl Hlllllll III.

nur su gut, lueil bie 3al)t ber mufifalifd) Unj«*

ftänbiflcn ftctS eine große ift. — Slbcr biejcr 3ßiB* ÄjjflfiUitti non

braud) ber neuen tedmifdjeu Mittel finbet nicht allein

bei Heilten Siiittftlevit ftatt. 2tnd) grobe SJteifter Jfgjk, . .

fömien maiidmtal ihrem S)leh nicht toibcrfteljen, fon* fdjötte er*a« I*® ^1
berit fdiiiH’lgcti in bem (Scintffc ber Xedjuif, mbem fic 0erftmimt auf ü)\n 01 omaue M baö

neue, ttberraf^enbe SBirfuugeu erseugeu, bie jt»ar blane, hebltcfje ßjefi^tdjen Ijatte

J”
1

.

j.

£

J^
©tnuiten. aber feinen {djbiibcitÄflcntaßcn (Sutbrucf fonter 3»0 öoh ftummer uub 3erad)tiui0 etußegraben,

beroomtfen, mcil fie um ihrer feibft tüillen ba finb, bie feinen tfitiflcv fpicltcn neröoö mit ben fangen,

nidit um einer poetifdicn Csbce ju bienen. mei&eu 2lugorafaben ber ®ecfe, loeldje bte anmutige

Siamentlicfi mit einem ber tedntifdicti Mittel, ber ©efialt letdit itmfjullte.
, . _ . ,

9RobulatU>it, loirb in neuerer 3 fit ein grober Unfug @111 tiefer Sltetit^iig, ber m einem
®JJ-

S

getrieben. SBäbrenb fimiooU augetoenbete 5Diobit* Hang, fditoelltc bte iUmft ber offenbar geguattctt ^ian.

lationcn bent Stonipomftcu ba« befte Mittel bieten, ,,&ic forate er ba» nur tt)im? fjn)tcrtc fteuor

um bie mufifalifdieii ©ebanfen togifd) aiiseinaitber «u füh bin; «5aöe .
lf lfc

fciien, um in breit angelegten URufiffürniett SKono® jfd) fantt ben tcßierflidjen SÄoinent mht öerpcffeii,

tonie üertneiben nnb mir bem 3nf)alt 9K‘id)tum ich fclie nod) tnimer feine 9fugen, td) fitöle nod) immer

bc« «uäbrurfes m uerlcifjeit, oljue bie (£iul)cittid)fcit bie Reiben 2ltentpgc; ci mar idjrecflid).

bei qefamten fflSerfcS »u gerftbren, rufen unmotivierte @ie fefjauberte nnb 30g bie ®ccfe böl)cx ,
bann

uub unvermittelte SRobuIationcn giour lleberrafdjitng aber fdjleubertc fie bteielbe oon f4 unb erbob fid)

beroor, aber bie tnufifalifdje Sogif luirb gerftüvt, ba« halb au
.

3
r

b
,
cr

sl
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hUp
Staunen Ibft fid) nidjt in fimtoolfc« ^erftebcu auf, frndje, bclebettbe 3lpnlluft, bei mau fdjoit baS fttue

ba§ Sonftitcf Unterläßt ein pciitlidje« ©efiifjl oon Äeimen unter bem eri)ttce anmerftc,

llnbefriebiatheit. pradjtig gefcfmiucfteti Ö5cmad), hatte ba« ftamntfeuer

2Bobl 311 allen 3 citcn hohen einjclne Sbmpoiiiften nnb baS Heine 9fäitcberlampd)cn, ba« auf bem Soujc»

bie 9Jtobulation auf biefe Sßeifc mißbraudit. 2lber tifch oor bem 3)tmau ftanb, etne manne, faft fdjmutc

gcrabe in unferen SCagen hat ba« Hebel einen Um^ Xcmpcratur üerbrettet.

fang angenommen ,
mcldjcr geeignet ift, beu Sunft» 2)ie IBorbangc maren gefd)loffcn.

jünger ebeufo luie ba« ^tiblifum völlig 311 oermirreit. g-rau Slnbrea liebte, feibft am Xage, em matte«

3$oü batiaer Bmeifcl fragt Jich mandjer, ob e« ötel= 3)ämmerlid)t.

leidjt nur an feiner »egriffftußigfeit liegt, meun er c . vorüber. 2Jon bem Xitim

eine foldjc übcrlabene fWitfif nicht fd)ön finben fami, ber naften ^ctnHrdje hatten e« brei @d)Iage foebcii

nnb ob c« bc«ljalb nidjt etma feine mm ift, M laut verfunbet ©ic jimgc grau erljob fid) unb brueftc

uod) eifriger 311 benutzen, um au« biefer hätte; oon au bie eleftri)d)c ®[ocfe-
, „ M , .. K

mobulatorifdjcn Uiivcrftänblidjfciten einen mufifalifdjen „Xer ßerr uoef) nidjt 311 §aufc? fragte ftc ba«

ftern bcrauSBiiftnbeit. Xurd) ba« Ucberbaitbnefjmeit emtretenbe «Dtabjen. » i&nn^nu
von baroefett, unvermittelten SD?obulationen ift e« fo „ 3tem, gnabtge Siau, ber §err .)led)t«anmalt

weit ßefomnicu, bnfi filarheit unb Sevftänblichfcit faft hat gleiß) gefürchtet, taguber fortjnbleiben.

als gleichhebcuteiib mit üaiigeroeile unb Sanalität jllucctragli« !

‘

erflärt wirb uub - umgefehvt - bafe mobulatonWie Set Heine Buh ftamptte beu SBoben.

äJerworrenheit als Seichen pou ©eninlität unb Cri- „Wir hat mein Miami MdjtB bauon gefaßt,

giiiaiitat gebeutet wirb. 8"äh>fle .tftau iWiefcu nod) ,
als §evv

Um bicfen Xenbcn3cu entgegeiijutreteii, gtebt e« ffledjtBamoalt fortgmg, c« mar halb 11 UQr. L«

mohl fein beffere« Mittel, al« bie aflgemcine Scrbrei* ift ja Ijeut’ ber große Sprogeß gegen bic fd)lcd)te Jrau,

tung von Seiiiitniffeii in begug auf beu begriff ber bie beu eigenen Wann moüte ei|rf)icBeii laffen. fieu e

fyiobnlation überhaupt. 3 ,l) dr föniite man eimvcii® nadjt l)at ber §crr bi« 3 llljr gearbeitet, bann legte

ben baß ein jebc« ifcbrbudj über aUufiftl)corie bicfen er fiel) für bie paar fÖtorgenftunbeii m feinem jöiircaii

©egenftanb beljaiibclt, unb baß eine weitete 8118* nicber, um bie gnäbigc fitan mdjt 311 ftörcit^'

ciuanberfebmig hierüber in einer gttufifjeituitg bem* „(SS ift gut," vcrabfdjiebetc Slnbrea ba« 2Kabd)cti.

liad) iiberflüffig fei. Xroßbcm glaubt ber öerfaffer, 9tad)benflid) ging fic im flimmer auf unb ab.

ba[3 bic gegenwärtigen aRiiHhuftanbe c§ recht woßl Siidjtig, bie ßampe hatte ja nod) tu feinem

reit fertigen ,
meun er ba« Söefen ber 9)iobulatioii Slrbeitsgem ad) gebrannt, al« fte fo fpat nach

ueb ft ben fid) barauB ergebenben Folgerungen einem gcfoinnieii. ^ w
größeren ficfcrlrci» barfteßt, uub 3»var um fo mehr, 2Barum mußten and) SBcßrentßalB ben toüen

als er hofft ,
bitrd) neue ©efidjtSpunftc ber Sad)c ©ebanfen haben, nad) ber Aufführung von „Aflthyn

einige neue Seiten abju gewinnen. ber SScife", bie ohnehin fo lauge gebauert, ui« 9te*

1



ftaurant unb bann ins Cafe 311 Waitbein. Sie batte

ja nicht nötig gehabt, niitäiigeben ,
jumal fie ohne

ifirttt 'Statut Wat; aber freilief), baS mußten alle, ber

hätte fidi auch nid)t baran beteiligt, er liebte bas

intit einmal nid)t, er war ftjicßbiirgerlid) in btefer

Sesiehimg. Ba» tbat'S? Horcnjcn mar ja ba, ttjr

treuer Stäualier , beffen Mittcrbicnfte iic and) gerne

aitttofim; Tic liebte Bcnfebeii ,
(«efeliigtcit , frohes

Hadicn, uneiiigefcbränrte öeiterleit, liebte alt bieS

tim io mehr
,

als eS if)r in ber 3Jlabd)Ciijeit mdit

bergönnt mar, ihr Beben, toie matt tagt, 311 genießen.

$amal« fafi fie brübett in bem altertümlichen

©äusdieu uttb guette mit ben braunen Dtcbaugcii uev=

touiibert auf ba» frohe Schiebe ber Dteidien nttb

Sorncbmen, aber, als fie Hco Biitbbeiitts gliidltdic

nttb betteibete ©attin geworben mar unb »ietteieht

jn bafttg uon all ben ©emiffen getoftet hotte ,
bte

beit Saunten reisten, bie Horen Singen bienbeten unb

bie Seele uerfiihrtcn ,
als fic toibcrftonbSloS in ben

Strubel gesogen würbe unb faum ttod) baS »er»

laugen fühlte ,
bie Sinne nad) bem ihr immer mehr

unb mehr entfrembeten Satten auSjiiftredcn, ba guef tc

mau tjter unb ba bie Sldifeln unb jagte geringfebäßenb

unb üielfagcnb: „Sine Wie fo Diele; cS Wirb nullt

lange bauern, bann ift fie and) ein Opfer ber (iitclfeit
“

‘Steh, wenn er jc(jt bei ihr feilt tömile, fic ju

fchiiSen , sn oerteibigen, 311 räd)en . .
.

gcrabe tmifete

heute ber spro-,cf} fein ,
biefer unfclige , fenfaltoneue

Sßroscfj! Bie hatte fic eS nur oergeffeu fbitnen 1

war ja fo oiel baOon gefbrodjen worben, ttod)

geftern abeub unter Stuftcrnfdjlüvfen unb Sefttrmfcii,

— 001t bem oerräterifdien SBeibe, biefer teidjtfiunigen,

gcnußfiidffigeit, eitlen arcatur, bie natürtid) unb gaus

sroeifcltoS erft ben fie »ergötternben, barmlofen Siattn

betrogen hatte unb bann fo tief gefüllten War, ben

Storbgcfcllen su bingen.

3a, war fie aber tu ber Xbat fdiulbtg?

Statt batte bie g-ragc briugcnb aufgeworfen.

®ie fchöiic Söaiiliersfrau Sictauie SBefjrenftctn

batte bie intimften ©injclbciten gettmfit uttb sttttt heften

gegeben, wöbet fie nicht untetloffen tonnte, mit ihrem

«erebrer, bem eleganten «arbeofftgier, 31t liebäugeln

unb i()m itt iebei (leinen fTtcbcpaufe mit beit tofigcn

gingercbcu luftige StanbarinDierteldjen in ben großen

Stuub su fdiicbett.

„3bt -herr Semabl ift ja ber SBcrteibtger," hotte

Sorettjen feiner febötteu Dindibarin augepftcri, „er

foll äufierft eingenommen bott feiltet itttereff autett

Klientin fein unb fie häufig im ltnterfiidmngSgcfängmS

bcfudjt haben "
, „ .

„O, wir tömien und auf eilte fnlmmattte Diebe

BiiibbeimS gefaßt madiett,"

„ffiie mau hört, wirb er bte Sadic Dom pft)d)o=

logiffhen unb etfnfdien ©ianbpunlt anfaffeu."

„ItebrigenS eine riefenhafte Arbeit, aber fo recht

basu gefefjoffen , prüfcube lötide in baS ßahtjvinth

eines wilb fditageubcn Sraueiiherjenä sn werfen; fte

foll ja uor Dielte bergefjen, unb ber eigene Siattn,

ber bem ©chidfcit [0 wunberbar entgangen, foU ihr

glfibenbfter Slnwatt fein." .

@0 waren bie Dieben burehemanber gcfdffotrrt.

„3ch gönne ihr niinbcftenS jehu Sohre 1" hotte

bie lalttjerjige Stelanie refnmiert uttb bte -sdiate ber

oersehrten Sianbarine bem fahltöpfigen Semal)!

geworfen, - „mein Sott, ben Storni endlichen an

laffen — ahfurbe Sbee — fo etwas tommt bod) ftets

Sliibrca War bem ©efprädje nicht mehr gefolgt,

fottbern hatte fid) mit ihrem fie entsiieft aparnnbeit

Dtadibar in ein ©efpräcb über Dtathan oertieft unb

ihre SSegeifterung über bie herrliche grjablung uon

ben brei Düngen lnnbgetl)an. „Xer Statt war etn

Opal," hatte fie citiert unb lachenb hmjugerugt.

„Opale fiub ohnehin weine Heibeufdfaft. 3 d) habe

meinen TOamt Kingft gebeten, mir einen folcbcii ©dimuct

Sit taufen, einen Opal oon SBridanten umgeben ober

2 eo ift uidtt feljr für Sfleittobien, er fieht überhaupt

taum, was id) trage."
.

®a hatte fief) ber teibcnfdjnftltdic DJlaitn tief ubci

ihre ©anb gebeugt . . Slubrea gittert jefct oor ®r=

regung, Wie fie es fid) oergegenwartigt — hotte tu

an feine beißen Sippen gebrüeft, jebeti ginger eutscln

unb inbriinftig. „„ „„
,'BciS ttjun Sic ba, Sorenjen?" war prall

Stefanies gragc über ben ®ifcb gewefett.

„ 3 ch nehme Siafi, ©uäbigfte."

Sille hatten über bie fonberbare Antwort gelacht,

nur Slubrea mar fliU geworben unb hotte 511m Slnt*

bruch gebrängt
,

Unb nun — ihre ©Silbe ballten fiel) ,
bie JJruft

hob unb fentte fid) ftürmifd) unter bem lofeu, fctbeneit

Sewattbe — nun war er wirflid) gefommen, eben

oor einer ©tuube hatte er bort auf bem Xaburctt

faft sn ihren Süßen gefefjeu. fie mit Gcßuicidictcicii

überhäuft unb bann aus ber Seitcntafche feilte« DlodcSLlUCU)UH[l »HU UUHU nur im 1 '
.

ein Keine?, gclblidjc? Samtetui? Genommen mit erneut

wunberbar ftrablenben ,
großen, milchweißen £)pal

am glatten Sleitcn. „ ,

er hatte oerfudit, ihn ihr an bei) flemen ginger

SU fteefen, faft mit ©etuatt, unb als fic fid) gefträubt,

cS iljm ernfthaft oerwiefen unb gebeten hatte, baS

©anje als ©eherj anjiiiebcn, ba war mit bem erreg»

ten Staune eine große Heränbcriiiig oorgegangen.

„riier bidi tiidit, Hicbdjcn, id) weiß, bit bt|t mir

gut, unb id), id) liebe bidi grenzenlos.*

®attc fie biefe »orte wirflid) gehört, hatte fie

ben glithenben 'Jllcm nahe an ihrem Stmibe gefpürt,

ober war eS ein fdirceflidjer Xroum, bat; cS gefthehen,

baß fie aufgefpruugen war, um ben Storni mit eitler

Hraft fortauftoßen, bafi er taumelte uttb faft limgc.-

fallcn wäre? _ , , . _
„gort, fort, ©lenber, auf ber Stelle fort, (onft

gcfd)ieht eilt Ungliict!" ®ie 'Borte Waren hfiier ans

ihrem Stuube gefommen
,

aber fic hatten ihr äiel

nid)t oerfeljlt, ber Verführer war oerfdjromtben.

Stuf bem Xepptdi lag baS gelbltdüpeiße Santri

etuiS bcS DtingeS, Slnbvea (tieft es mit bem guß

beifeite. Hub bann hatte fie geweint, lauge bitter

geweint oor ©utriiftung, oor ©djant, oor Dteue.

@0 weit mar eS aljo wirflid) gefommen, wie eine

®irne burfte er fic behanbcln, ber man sflcinobieu

bietet, um fich ihre ®mtft s« fidlem. ®a8 war

greuseufos h«ri. Dlber war cS gana uuoerbient?

Stnbren fragte eS fid) ernü.

®atte fie fid) oon bem frioolcit granenfenuer

unb Ärmtenfreunbe nicht mihaltcnb Söulbiguugcn bar»

bringen taffen, hatte er fich nidit aümät)lidi in ihre

Sinne eingeniftet mit Slufmerfiamfeiten, bethörenben

©djmcicheleicn
,
mit bem gausen Dlrfenal

,
baS leidit»

gläubige, eitle grauen fo teidit beswiugt?

hatten bie greunbe unb i'cfaiintcn nicht fdjon

längft bie Sl’öpfe auinmmeiigeftedt, gepftert unb gc=

fpottet, — nur einer, einer hatte oon allem ntdjts

gemerft, nid)t« gemufit: ihr eigener Satte, ber ocr=

tvaueitbe, argiofe 2co, bet fein junges Betb liebte,

troltbem Diele SleinungSoerfd)iebeitt)eilen ^ttoiiaieu

ihnen herrfchtcn, trohbem Sein 3beol einer guten eijc

ihm unerreicht oovfchrocbte. „

Bie ein fchWerer Sil» Ing es auf StubrcaS »ruft.

„ 2uft, Suft, idi crfticte fonft I" rief fie, trat tjnftig

311m geiiftcr, riß heftig bie fdiwccen Vorhänge aus»

einnttber unb öpete ben gtiiget.

Slh — baS tljat W 0 t)t, es umfing fic evfvi)d)ciib,

belebeiib. , . . _ ....
„®as ift’«, was idj braud)c," fagte fie, „frnche

2 uft, ja, baS ift gut, baS ift gut!" ©olbigeS Sonnen»

tidit flutete über bie Straße. StubrcaS Dingen mußten

fid) erft an ben liebergang 00m Qalbbunfd beS

SBouboirS ju ber btenbenbeu .ftclte gewöhnen.

Sie bcfchattete bie Stint einen Slomeut mit bell

Öänben, bann tiefe iie biefelhcii finfeti , bie SMtdc

febweiften hinaus, hinüber . . t'tott im Jijiiiiiiiel,

was war baS? liiuidite fie ein ®riWjbitb?

Sein, cS war fein 3trium. ®a8 monotone

tpodieii 1111b St topfen ,
baS fie fd)ou ben gausen Xag

qeftört hatte, eS tarn Polt brühen, 0011 bem alten,

Lieben Jmnfc, in bem fie ihre Slinbljcit, ihre Sngenb*

seit oeriebt .... wo War eS geblieben?

«ur .bälftc abgebrochen, ragten nur noch ®rum»

merrefte in bie Hilft. Slrbeiter liefen wie auf einem

Shneifcubügel umher, brachen hie» nut ben Sadeii,

Hopften bort mit bell ®ämnievn, bafe ber grauweiße

Stalfftaub fie iiiiuicr Wie in Bolten einbiiffte.

$a8 obere ©tocflucrf war bereit» gana h™»’ ttCs

gefdjtagcn, toie in eingeteitte gäd)ev fall fie 111 ba»

untere, offene herab ... 0, wie bie ^pihhacfeii iid)

cinbobrtcn, wie bie Stcjte nadjljalfcii, wie bie Steine

fiÄ löftcu unb hevabpotterten . . . Hann es md)t wie

bamatS als bie Sdiotleit 0rbc auf bte pinnten

©arge ber geliebten alten ©roßeltern fielen, bie ihrem

einsigen früh oerwaiften ©iifeltiube mit ihrem Sdieibcit

bell elften bewußten ©djmci'ä beS Heben» bereiteten?

Siegel auf Siegel, »tauerftiid auf Staiier|tinf

löft ft di . . fctjuctl . . . unaufhattfam fchreitet baS

SJernidituiigSWerf oorwärts.

®as alte, liebe .fiauS!
. ,,

®hiäiien, warme, crlbfenbc ®hraucu berbunfeln

Slubrea« 9Mi(f. r . , . . , .

3 ft fie and) uid)t briiben hinter ben |d)titalen

gcnftcni geboren, fo war fie bod) als tleineS Stinb

ringejogen, bie tdiwadien Sinne ber litngen Putter

melVe ben auf bem ©cbladitfetb gcfaücnen Satten

nidit lange überlebte, hatten fie hinanfgetvagen tn

ba» trauliche 9iäbd)cnftiibd)cu, um es bann halb für

immer 31t oertaffen.

^
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Iic nadiftehciibcu iiitcieffauten Dlotijeii, welche

and) auf ©oetheS SSiefen in Bcimar manche»

-T- - Schlaglicht werfen, finb 001t bem Beimater

Dberft unb Hanbrat Start gveihert 0011 Hi) 11 et er,

Weid)er aut toofe Hici'fog» Mail Sluguft als tfeage ge»

bient, im »luftrag beS jetzt vegiereuben ©roßberjog«

aiifgejcidmet worben.
1

„SStis 311111 3 at)rc 1774 , in toclehcm Betmor 0011

einem mehrere ®age wäfgrcnbcn großen S^loßbranbc

hciingciudit würbe, befaß biefcS eine «poftljcatergcfett»

idiaft, welche bamals in ber gäiijcn Untgegcitb mellt

nur bie eingigc ftehenbe loar, joiibam and) überall

als eine oorsiigtid) gcad)tctc galt, bereu Bitgltebcr

in ben elften ßötijcni oerfehrtcu; behaupten bod) bie

Diameu ©efljof, SJöef, SBraubiS, Stleher, «liuttjer,

fWabamc Seiler, Sfodi, StJliibenioifctle Sülefuc heute

itod) einen oorfiiglictien Diaitg in ber Sluuftgeid)id)te

beS bcittjdien ©chaufpiel». Sufotgc jenes Straub»

migUirfS iuehte unb fanb bie Xriiupc Dtufnahme in

©otha, in fficimar aber bitbete fid) mtf Stnrcgimg

bc» jnngeit Sottor ©oethe, Weld)«i ber $craog Start

Sluguft 'fehr protegierte, eine Bicbt)abei'theatergefet(»

fdjaft bie in bem bamals neu erbauten fjaufc beS

öofjägcrS ßauptmami in ber ©iplanabe ihre »ithnc

auffdjtug. ®icie ©efeltfdiaft gerftcl m brei Slbtci»

Immen ;
bie erfte berfclben würbe oon ©oethe, unb

was bie itlnfif aulaugtc, oon bem äammertjcmi

oon ©eefeuborf birigievt; bie jweite, eine franjöfifdie,

oon bein ©eafeu pibpiiS unb bie brittc oon bem

nachmaligen HegationSrat Stertnd), Welcher ©djatul»

licr beS ©crsogS mar 1111b fich burd) bie Ucoerfefeiiug

bcS „®on Duirote" bemcrüid) gemadit hatte.

eröffnet würben bie Slorfletlnngcn mit einem

Stinberftiicf ,
genannt „®er ©ofmeifter", worin ber

nachmalige in SBertiu oerftorheue ©eheimerat ©iifc»

taub bie ©nuptrotte erhalten hatte, es mußte aber

fein guter ©teru über biefem Stüde walten, beim

uadjbctii cS wegen XobeS ber Siaifeiiu uon Dlußtanb,

ber Sdjweftev nuferer regicreiibcu ©ersogin ,
bereit«

einmal oerfdiohen worben war, unterbrach em heftige«

©ewitter feine nunmehrige Sluffühning unb 111 ftro»

incubem Dt egen mußten bie ©errjdjaftcn nad) bem

giirftenSanfe auviidfähren, wiihrenb wir aur Dthciib»

tnfet befohlenen jungen Sfomöbiantcn 111 imteren

®l)cateraiiäiigen binterbrein rannten. — Diidjt lange

banadi gab mau ben „ffleftiiibiee," beffen Dtoltc ©oettje

unb bie'beS „Offtaljerbi" ber ©erjag felbft mit großem

asteifall auffüßrten. Stieiiic fvauaöfifdie Operetten, )a

fogar ber „SBarbicv uon Seoitla" tonnten als wohl»

gelungene Aufführungen heaeidmet werben, yn bem

tieiueii £t)cnter, wetd)c« injwifchcn in einem Seiten»

finget be« ©iefioon Sd)toffeS eingcriditet wovbcu war,

würbe auerft ber „ 3 at)rmartt 0011 SpinnberäWetlet
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bargcftcllt. ©oetlje felbft gab brci Stollen : bic bcs Tiara mit ihrem ©atten im ©cbäditrtis ift. Öcfctcrcr geiten, iBegräbniffcn ltnb Öffentlichen Mufgiigcn mit
„SMnrftfchrcicrfc", bcS „frammT uiib bcS „'ÜJtarbocfjni". gab .Stempelte auf bem Pioloiueü unb grtntafflerte ihren luftigen uub traurigen Seiten bei ber frattb fein.

Pa lb barauf folgte bie traucfticrle „Mlecfie", womit babei gu nllfeitigem ©clädtter. Wurf) ber berühmte Mur leiten erübrigte ber Pfciferlehrling jo nie!

Pater - fegen unb bie fdttoargen Unter« unb bic

locifiett Cbcrtaftcii und] frcrgensluft bearbeiten 311

man JÜiiclanb übcrrajdjtc utib bereu Xitelrollc uou Mbcl auS üoitbon tuar citntmals l)ier nnwefeiib unb 3 c 't, um fid) in feinem ärmlichen Stübchen an baS
ber frergogitt Mfufter gegeben würbe. ©* fnmen feftv ließ fid) auf ber ©ambc hören; ber Bioloucdlfpieler alte sflaüier — baS emsige ©rbftiicf pom Deiftorbenen
bclnftigenbe Auftritte bnritt üor; nomeuflidj würbe Schlief aus ©otfya, welcher für einen großen Mlciftcr Pater - fegen unb bie fdjumrgcn Unter« uub bic

bie in bem Criqinalftiicfc fo riihrcnb tamponierte galt, fant gleichfalls feljr oft hierher. lucificn Cbcrtaftcii nach frcrgcusluft bearbeiten gu
MbfdjiebSaric ber „Mlceftc“ uou ihrem (Gemahl «Mb* ©incr eigenartigen Mnffühnuig, wobei fid) bic rönnen. Xaun freilich oergaß er alle Mifihfale feiner
nid" unb ittsbcfonberc bie Strophe : „SBcinc nicht, ©oroita Sdjrötcr bind) ihre ©ragic unb Vieblicbfeit nntergeorbneten Stellung, er fdjroelgte im Mcicßc ber
bu Slbflott meines frcrgcttS" mit bem pofthoru arconu beu größten Pcifall erwarb, uou ber aber, fooicl Zone. Xeu elften StlaDterunterridtt hatte ihm fein

pngniert. PMelanb, wcldjcr fid) unter ben 3»fd)aitcni id) weift, ltirgenbS etwas gu leien ift, fei hier gebucht : Cnfel Mnguft, ber Organift, erteilt. 3hm werbaufte
betäub, fcbric, itnchbcm er lange genug feinen litt* ©s würben tinmlid) fogenamite „Ombres cliinoisc*«“ er beu rcitteu, Pollen Mttidtfag, beu guten ^iitgerfag.
willen Kuriictgehalten hatte, bei biefem Mcconipagnc* mit lebenbett Figuren gegeben. Xer ©egenftaub war 3cßt aber war ber StaMpfcifcrlehrling fein cigciter

ment laut auf unb war fo aufgeregt, baß er Sdjntäh* bic „(Geburt ber MHneroa" ; 0011 Secfcnborf hatte bie Öcljrcr, uub trog ber fnapp bcmeffenen Beit machte er

Worte nusftieß unb, währenb bie frcrrjdmftcu lachten, SWufif bagu gcfdjricben, uub bie gange Porftcllnug, vapibc 3-ortfd) ritte.
ben Saal Devließ. 3nmittelft war bie Otoiona bei wcldjcr hinter einer transparenten ßeinroanb bic ©nbliri) nahte bic öic Mbolf in ber ßchr
Sdiröteriit mit ihrer Begleiterin, Xemoifelle tropft, ftigtircu natürlich nur im profil crfri)teneit, nahm fid) lingSfchulc fal). Mlit ber ftuiift bcs Triangel« unb
aus ßeipgifl nad) SBcimar gefommen. Sie gab mm artig genug aus. 3upiler in ber perfott bes MfalcrS paufcnfdilagens begann ber fd)Werfälligc Unterricht,
als hiefige frofiängenii überall bie frauptroUcu uub It raufe, auf befielt Sduilteru ein ungeheurer Rappen« bis er fid) fcblicßlid) gur Violine emporjehwang. Slbcr

ein gewiffer ObctFotiRftorinlfcfrelär Seibler fpicltc gc fopf befeftigt war, faß auf feinem Xgronc uub flagtc wie Diele Stopfftiicfc mtb Ohrfeigen hatte es ingmtföen
wohnlid) ihren Liebhaber. ©* evfdiieucu nun immer« über Mopffdnuergcu. Ml eine iißenigfeit, als ©aiihnteb non bem frcrni Stabtpfeifer gefegt! Sie hörten auch
luäljrciib mancherlei neue Xljeaterfiiicfc Don ©octbc auf einem Slblcr hinter il)nt jdjwebcub, reichte ihm nidjt eher auf, als bis ber junge Pergt nach über*
auf ber hiefigeu Biif)uc ,

weld)e üou Secfcnborf unb beit Mcftar; bic Stopffdjmergcii aber oermehrten fidi, ftanbener ßehrgeit Don ber Innung feierlich loS*
einem herbcigegogcticu Stomponiften Mamcitö Sd)ubcrt, uub id) würbe in bie Üiifte gesogen, um auf Befehl gefprodjeu würbe.
eines aber and) Don ber frcrgogiinMlutter felbft in bes Mesfulap beit Pulfait gu beftdfeu. Xicfcr, tu ®r war nunmehr ein Stabtpfeifcrgcfeüe; uub
Mitifir gefegt worben waren. XiejeS legtere ift unter ber $crfon bc§ ©roßhersogs Jitarl Muguft, in ber ttadjbcm er itt biefer üliiiirbc bei feinem alten fßringipal

bem Manien „ 3 eri ntib SÖaeteltj" befanut. einen Jpanb bett .frommer, in ber auberen eine Slrt ttod) ein 3 al)r ausgchaltcn, patfte er fein Jöihibel unb
Xie geift* utib phatitnficreidjen C5»octl)cfd)«i 2:heatco Brcdjcifcn fraltcnb uub ein Sdjurjfell oorgclegt, fant wanberte nad) (5hcmnig. ®ort hatte fid) ber Stabt*

ftücfe nom 3<ihrc 1 770 an will id), ba fic größten» an uttb würbe Don Mcsfulap bnrd) Pantomimen bc- pfeifer bereits in einen $>ircttor bes ftäbtifchen MtufiN
teils gebriicft finb, Ijcer im einzelnen nicht auf« beutet, baß l)ie»‘ nur ucrmittclft Strcpanierimg su Ijcl*- diorS untgewanbclt. Söcrgt fungierte im Orrfjcfter

nählcn, mir erwähnen will id), baß bas ßußfpiel feit fei, worauf fid) Pater flcttS nad) öidem SBibcr* gunädjft als ^weiter ©cigcr, hatte aber bic Pcrpflicß»
„X'ie Piitfdjitlbigen" , worin ©oettje beit „Mlccft", ftreben gur Operation entfchloß. ©anpnieb mußte taug, beim Pinien uom MathanSbalfon, fowie bei

bie Korona Schröter bie „Sophie", Pcrtudj ben ihm beu pappcufopf halten uub Pulfaii fegte ben öffentlichen Stufriigen öaS g-agott ju beganbeln.
„Söller" unb ber profeffor Mfufäus beit „fflJirt 311111 Xrcpau auf. Mach maitdjerlci mimbcrlicben Pewe* XroBbem fühlte er fid) wie int frimmcl. SDircftor

Bären " uortreßlidi gaben, als gnnj liitinoralifd) au* gungcu beö Operateurs uub greulichen ©eüärben bcs Hie jo war imgeadjtct feines pebantiidien SBefenS ein

tiefeben würbe, ©egen bie „©efdjwifter" uub feine Patienten fpaltetc fid) jegt bcffcii Ä'opf, ber DUjmp coulanter Mlauit, ber c§ fid) angelegen fein ließ, ba§

eignete, als faft tägliche proben üou Xhcateripielcn in icidjtc ©a^e gehüllt, bie fctjlanfc ©eftalt ber (So* Leitung bod) immer vorwärts, uub tu baS Programm
uub PaUcttcii bie jungen Xanten utib frerreu in Mn* rona Sd) röter ben bewunbcniben Plicfcn jeigte. ber ^onjertc, bic Sonntag nad)tmttagS im Saale bcS
fprudi nahmen. Xcrgleirfjctt Hebungen würben ge= ©ötter bcS OltjmpS begeugteu ifrrc ftreube. Mimt ©aftl)aufcS gur ßinbe ftattfaitbcn , würben bereits

wöhulid) unter ©oethes unb Secfcnborf» Xireftion bebedtc Mlineruas fraupt mit bem frclm, legte ihr flnffifdje Mnntmern aufgenommen. Xie große Mleitge
in ber Sohmiitg ber Jvraw ooti Stein gehalten, gräu* bie Megibe an unb gab ihr bic ßange in bie frattb, bcS PublifuntS ftanb bcufelbett allerbtngS Derftänb»
lein Mlbettiue üou ßaSberg, U'eldjc mit unter bic ©aupmeb aber fegte ihr bie (Sule 311 fyiißcu. Xie uisloS gegenüber, aber es gab bod) immerhin ein

Xainerimu-u gehörte, würbe bei ber probe erwartet, fchöne ©Öttin erntete allgemeine Pewunbcmng, unb fränflein ©ebilbeter, bie Mtejo für feine Bemühungen
erfchien aber nicht. Mt an feitbelc nad) ihrem frans, unter oli)inptfd)er Mfnfif uttb (Shorgcfang fenftc fid) bantbar waren.
aus welchem fie fiel) bereits entfernt halte. Mach brr Portjang uor bem eiitgiicfeitbcu Pilbc." Mud) Bergt lernte jegt erft bie ord)cftralc 2öir=
mancherlei Suchen mtb *yorfd)cn würbe fic crtrunfen

in ber 3lm gefnnben, unb alle SlMcbcrbelcbungSücr«

fliehe blichen frnd)tlos. Mtan fügte, ein ÜiebeSDer*

hältnis mit frerru ü. SBrangel fei ber Mitlaß jur

Xlmt gewefen. Xaß biefeS Ereignis Stoff genug
gab, bic cmpfinbfnmc Stimmung 311 fdimähen, in

welche bie ©octhefchen Püdier unb Xhcatcrftiicfe bie

3ngenb oerfegt haben füllten, läßt fid) wohl benfen.

Xer filberue Mtonb, Dom Mitter ©lucf befuitgen, bie

ranfdienbcn plafferfälle, ber Xoti ber Madjtigatt, bic

Blumen ber grünen SBicfen waren üou garten ©e*
niittent nodi nie als fo wertooll erfannt unb ücrehrt

worben, als batnald ©octljc bidjtetc unb Secfcnborf

fomponiertc. Mbcr and) bic jungen Xanten felbft

übten fid) in poefie unb Mhtfif , beflamierten ihre

fnng ber flaffifdjen Mi eiftet werfe feinten, bte er bis

bal)iit nur auf feinem alten ftlaüier gefpielt, ba§ er

felbftoerftänblid) nad) Shemnig hatte bringen laffen.

Xa Miejo jumcift nur oormittagS Proben ab*
hielt, fo blieb Pergt für feine priuate gortbilbuug

Vitt CilrtiMttfrifrrnpfA genngfam Beit übrig. @r üerüoUfommnete nidjt nur
Jlll feilte Xedjnif, fonberu er begann aud) tl)eoretifrf)e

/c:,,« issö.,»

S

iubtcn gu treiben. Xiefelben fielen bem jugeublidjen
(Emr fiuimmma van ©eltar Bmlicr

siutobibam-H frfjmcr gtnuß, nanicmlict) waren cs in

ber ©rammatif bie frarmouielchrc mtb jene Dom
, Stontrapunft, bic il)m Diel St'

,

opf3erbrcd)eu Derurfad)ten.

M lleiit feine SBittenS traft iiberwanb bie fremnutiffe,

ein Manie ift nidjt auf bie Mad)Wclt gefommen; unb nur bic Muichaffimg ber foftfpieligen tfreoretifefren

bie SöeÜe ber Beit hat ihn tjinabgcfpiilt in 2Berfe bereitete ihm Sorgen. Sem ©cljalt war fo

baS Mtccr ber Pergeffetiheit. Unb bod) hatte gering, er reichte faunt 311m £ebeu aus. Xte Mtit*

©cbidjte, uub wenn man bei Sonimentäd)teu burd) ber ©ettiuS an feiner SBicge geftaubcu unb bic froff* wirfmtg bei .(t'irchcufougcrten uub öffentlichen Xang*
ÜBeimars ©affen ging, ertönten aus üicleit Senftem 111111g, bercinft ein berühmter äftann 3U werben, baS mufifen befam Pergt fveilid) befonberS honoriert,
bic Heblidiften Mtclobten. ©ines biefer empfinbfanten frerg bcS BünglingS gcidjweUt. allein biefc Vergütung war eben aud) nur ein Xvopfeu
ßieber begann mit ber Strophe:

„©in Peildjeit auf ber SBiefe ftanb',

©ebücft in fiel) mtb imbefamit,

©8 war ein hcrgtgeS Peild)en."

Uttb eitt anberes:

„Sld), wenn id) bod) ein Pöglciu mär’
Unb and) jwei Flügel hätt’!" —

frerg bcS BüitglingS gcidjweUt. allein biefc Pergütmig war ebett aud) nur ein Xvopfeit
Mbolf Pergt war fein Manie, ©r entflammte ins 3Rcer.

einer Mtufiferfamilie in Mltcitburg, wofelbft fein Oheim Xa fam il)m ber ©ebaitfc, feine mangelhafte
eine gut botiertc Organiftcnftelle imie hatte unb al» ©imiahntSquclIe buvd) Älaoicrunterricht 311 Dergrößern.
St omponift uou Mtotetteit unb ftantaten fid) eines Sie foüte er aber, ber uubefunnte MtufifuS, Don
weithin gehcitbctt Mufs erfreute. beffen trefflidjem SUaüicrfpiel feilt Mteufd) iin Stäbtehen

Pcrgts Bugntb fiel ttod) in bie 3 ^it ber Stabt* eine Mhnung hatte, gu Schülern gelangen?
Pfeifer, jener 3nmtng, bie fid) nad) bem großen ©ine neue ©inrid)tmtg M?ejo8 half ihm Jur ßöfung

Ueberljaupt würbe neben ber brainatlfctien ftunft Mtufter ber unter pfeifcrfönigeit ftelienben ßanbeS» biefer »jragc.

eifrig bic Mfufif gepflegt unb auf bie Mapefle ein brubcrfchaften gebilbet hatte. Xer üicrgehttjährige Xer ftäbtifdje ÜMufifbireftor eröffnet« in bem ber
fortmährenbcS Mugeumcif geridjtct^ komponierte bod), Mbolf trat als Lehrling in bie ©ilbe ein. 2Kit ber üoriiehmftcn prioatgefeUfchaft uou ©hemnig gehören*
tuie fdjon erwähnt, bie frcvgogjn^ÜMutter Mmalic MuSübuttg ber Mtuftt hatte er gunächft wenig gu thun ; ben Saale gunt „Äafiito" eine Mcil;e üon Mbontte*
felbft, uub nahm Bring Monftantin, ber bie ©cigc feine frauptbefdjiiftigung beftanb Dielntehr barin, bie mentSfonjertcu. Xas Programm brachte nur flaffifche
meifterhaft fpielte, an beu Stongerten tl)ätigeu Mitteil. Pulte ber PfcifcrgefeUcn — welchen Mauten bantals SBerfe, gum evfteumalc Peethoüeufdje Shmphonien;
Xcu ffongertmeißer Strang hotte man große Steifen bie Ord)efterniitglieber führten — äiircdjt gu (teilen, außerbem wirften namhafte auswärtige Strafte mit.
ntadjeu laffen, non betten er als aitegegeid)ttctcr Stiinft* bie Motenblättcr gu uertcilcn, größere unb Heinere MlS einer ber erfteu ©iifte crfd)ien Älara Sd)it»
ler wicber gurüdfchrtc. 3»ftntmcnte hon einem Ort gum auberen gu bringen, mann. 3hr hivtuofeS, geiftburchbrungetteS Spiel hatte

frofiängerimicn waren außer ber Korona SdjrÖter ben frerrett ©efcUen allerlei fratiblatiqcrbienfre gu bie Bultörer berart entgiieft, baß fie doh Mtejo noch

ben ®<ml 4u liclmmi pflegte, feine ©timme ntdjt nci'= bredjenben TOorgeii aiifjHfpielcit mib bic iiblidieu Deffcntlidifeit einfiilitte.

SDeutfdjlanb juerft

trogen fomiteii unb jh Ijciilen nnfiiigcn, fobalb jener Sonjerte abjutjolten , fonberu fie mufjteii nutl) bei SDie ©enerotprobe war bereit« angejefet, bn er.

3« fingen begann. Sfirtfieiimiifiten tbätig fein, an jebem SBodienmarfttag pielt SCUcjo einen Ä'rief, ber iijm bie ©rtranfung ber
Sfticflt feiten wnrbe ffleimar audi pon berühmten uom Siurm unb ©onnfag« uom atatfjauSbalfon berab Sünftlerin mclbcte. 6r geriet aufeer fid). SlOe »iUet«

Sirtuofen befudjt, unter benen mir befonber« bie mufijieren uub aufterbem noeji bei Sfinbtaufen, ®od). für baS Äonjert waren Uergriffen, e« gab einen au«=
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ocrlauften ©aal. Sie füllte er beit namhaften An»*
fall becfcti, mol) er in fo fnrger Heit eine anberc

glcidjtoertige fünftleriidje .straft geminncn's’

©a melbcte fich in aller Hcfdicibenbeit SBcrgt al?

(breiter ati§ ber 9tot. ©r erbot fid), um mcnigftenS

bie Sjauptmmuner be£ Programm» aufredjt 511 er*

batten, an ©teile ftlara ©chuntaung bag ©hopiitkhe
F moll-kongert an fptelen.

3)tejo geigte guerft eine überragte 2Ricnc, bann
äuefte e§ fpöttifcb um feine fdjittalcn Sippen. Hcrgt
batte bie» oornuSgefchen. ©r martete bie ironifdjc

Antwort feine« Horgefcßtcn itid^t ab
,

foubern febte

fid) ans klaPier mtb begann bas ©onftiief au fpielcu.

ÜDtcjoS ©rftauncu lehrte guriief, aber in gatts

aitberer Seife, ©ein Hlicf briiefte aufrichtige He*
muuberung für ben ©piclenbctt aus, beffen ©edwif,
trefflichen Anfdjlag unb bod)fünftIerifd)c Anffaffuiig

er nicht genug rühmen fomite.

©0 üertrat bemt Hergt im nädjften Abonnements*
fongert bie erfranfte ©djumaim. 3»Prer uub Kollegen

waren überrafdjt, in bem fonft fo bcjcheibcneii üDlufifcr

einen bodjtalentoollen SÖirtiiofcn feinten gu lernen,

©er Sohn blieb für SÖcrgt nidjt aus, er erhielt

©d)üler in 9)tenge, unb mennfehon ba$ ©tunbengelb
ein feljr befdjcibettcS mar, fo reidjte bie ©innahtne für
SergtS H^cdc bod) aus.

HiS fpät in bie 9tad)t gab er fid) feinen tf)eoreti*

fdjen ©tubieit hin* naljcgu fieberhafter Jpaft

öerfolgte er fein H*ri, aud) auf bem ©ebiet ber

Sfompofition etwas gu Icifteit. ©0 entftanbcti Heinere

©onftiiefe unb ©ouaten.
3tt biefer lernte Hergt einen bamalS ge*

feierten klauierbirtuoien feinten, ber im lebten Ebonites

mentsfongert mitmirfte, beu etmaS älteren ©nefe anS
ßeipgig. ©erfelbe mar eine leidjtlebige künftlernatur,

beffen Sahlfprud) lautete: „(Gebt mir 00m Hed)cr

nur ben ©(bannt !" Hergt luarb gmn Hemunbercr icincr

aflerbingg fiaittietiSmerteu ©edwif, in ber ©tiefe fpätcr

üielleidjt nur noch non ffarl ©auftg übertroffen mor*
beit ift. Hcibe junge ÜWämter fdjloffen fid) rafd) ans

einanbev an, mtb Hergt faitb f)inrctchcitb (Gelegenheit,

and) bag knetpgenie ©nefeö fenuett 31t lernen. ©ariit

fam ihm faum einer gleich; er founte in ber Her*
tilgung oon ©etränfeu ltnglaublid) oiel leifteti, mtb
man merftc ihm faum an, baß er überhaupt etwas
trauf. ©ie Kneipe mit ihren mcdjfclitbni ©äfien, baS
©urcheinanber Pou ©timmen, ber ©abnfgraud), bieS

alles inirfte auf ©liefe berart atiregenb, baß er rcgel*

mäßig gu einer Art uon kunftbegeifterung fid) erhob,

in ber er feine beften ©ebaufett entwicfelte.

©S fonnte nidjt fehlen, baß er mit Hergt ©d&molliS

tranf. ©ent neuen ft-mutbe gulteb bchnte ©nefe feinen

©hemniber Aufenthalt aus, unb bie ©timben, bie er

auf HergfS ©tube gubradjte, mürben für biefett gur

bleibenben fdjönen ©vinnermtg. ©ie ^reuttbe titnfi=

gierten oiel, unb ©nd'e lernte babei HergtS kotitpofi*

ticmen feiinen. ©er ßeipgiger klaoierpirtuofe mar
fein jogenannter „ßobhubler", er mar oielmehr mcgeit

feiner rüefhaUlofeu Offenheit gefürchtet. Um fo mehr
fonnte Hergt baS Sob beS *5reuitbe§ fdjmcidjelit.

Heber ein Allegro, baö Hergt furg gnbor für Pier

föänbe fomponiert halte, fomie über eine konjert*

Hßantafte mar ©nde gerabegu entjiieft.

„3)aS mufe im ®rurf erfcheineu," rief er, mit ben

§änben in feiner SiSgtmähne miihlenb, „unbebitigt!"

„Ha, ja," feufgte ®ergt, „cß feljlt nur ber XJers

leger."

„3)er mirb fid) fefjon finben," ermiberte ©liefe,

aufgeregt bie fletne ©tube burdjmeffenb. „IpimmeU
element, bie betben Finger fiitb mirflieh fdjött. 2>ie

©teile in ber $hantafie — ," er begann ju fingen,

Ipenn man fein ^rädjaen fo nennen mollte. „Sahr=
Ijaft großartig ... Sch taii&te mohl einen Verleger

tn Seipgig, aber mit bem bin id) auSeinanber. Sd)
habe ihn mit einer Slngaljl fleiner ©tiiefe fi^en laffeu.

$>er Äerl mürbe faugrob — maS fonnte id) bafiir,

bafe mir tnufifalifcl) gerate nid)t§ einftelV"

©er gute ©nefe oerfdjmieg, bajj er oon bem be=

treffenben Verleger einen grbhfren s
Hotfd)itB cmpfaits

gen hatte. (^ortfi'tsunjj folgt.)

pif iitl|i'uii(i iies etilen psjf-penlimafes.

m 3. ©eptember biefeg Sahrc§ tourte in

Oebenburg, einem flenicu, fdjött gelegenen
' ©täbt^en Ungarns, in beffen Mähe S*raug

SiSgt 1811 baS Si^t ber Seit erblicfte, bas erfte, §mar
in befdjeibenen ©imenfionen gehaltene, immerhin aber
bte Bürger biefer aufblühenben ©tabt fe|r ehrenbe ©enf*

mal bcs groben 911 elfter» enthüllt. Smigc ©djntte pou
bem Orte entfernt, mo fid) nun bie oon bem berühmten
SMlbpfluer Xtlguer geformte, fprecheub ähnliche 'Hüfte

erhebt, gab Sisjt als neunjähriger Sbnabe im Salji'e

1820 fein crftcS sloujert, unb pou Ijier fam er, burd)

bie ©trafen Miuabüe mtb ©japarn initerftüpt , itad)

Sieii, mo er baint bet ©jcrnh uub ©aliert meiter

aitSgcb ilbet mürbe
©ie S'Vage eine» ©enfmale» für Jvranj StSjt

mürbe fchoti 1879 in Oebenburg angeregt, ungiinftige

Heitucri)ältniffe ucrfdjoben aber bte 9lusfiihnmg, bis

eitblid) ber „Sicbeifranj" unb bie „Schlaraffia Sem*
pronia" bie Angelegenheit in bie Jöaub nahmen, etter*

gifd) betrieben unb, nunmehr and) 0011 t tMemcinbcrate

ber Stabt unteritiipt, fo meit förbeitcn, bafj cttblidj

ber 3. September b. H. als ber ©ag ber ©nthiillung

feftgefeht toerbcn fonnte.

Seiber mar ber Settergott bem Unternehmen
nicht befonbcrS giinftig uub fonnte fidi nur ein Heiner

©eil bcs ^eftprogrammc», bie ©utbitUmig bes auf
einem feljr geräumigen ©Ma^c fteljcitbcn Hioiiuincntes

felbft, int Hrtic» abipielett, ber anberc ©eil mürbe
im grofeeti Stoujjertiaalc bes HafinoS abgchaltni. ©djon
bie frühen ÜDiorgcitftuiiben bcs 3. September» liehen

erlernten, bafj Ccbeubitrg einen feiner fdjöufteit ©hren*
tage feiere. 3n bem prädjtig angelegten unb groß*

ftäbtifd) anSgeftattetcu .f>otd Hanuonia empfing ber

Hräfibcut bes Sisät*©mfinol-(5omin!'S, Hiirger*

meifter 9?at
:

^incf, bte aus allen SdtridjttntgeH ijer*

bcigeeilten g-eftgäftc, ans betten mir befonberS hcruor*

heben beu Vertreter beS st. tttigartfd)en .*gofopernljaufeS,

Harott Hecfctj, beit 9fcid)Stagsabgcorbnetcn De. ft-emj*

pefft) als Vertreter ber SiSät=©le)'cl(fd)aft in Hubapeft,
jffoimHcrsicnrat Submig Höicnborfer aus Sieii u. p. a. f

fomie galjlreidje Deputationen pou mufifalifdjcu Her*
etitcit aus Sielt, Hitbapeft, Oebenburg ititb llmgebuttg.

Um 11 Uhr begabett fid) bic oerfammdteti ftcftgeiioffen

unter g-ührimg beS Hräfibeuteit uub Horautritt ber

ftäbtiidjen 9?hifitfapdle in beu St’afinofaal , mofdbft
ber eigen tlid)c ^-eftaft bureb bie Pou beu ©efnug*
Perciuctt „Sicberfrang", „Herfibalför" unb „Sirt*
fdjaftsburger sJjiäuinrgefangocrdn" unter ber Seitung

bcS ©hoimeiftcrS Hiittl Porgetragene JJcfihtjnmc ein*

geleitd mürbe, hierauf Ijidt ber lllebafteur l)r. ©aar
eine ungarifdje Heitrebc, in melchcr er SiS^t nidjt nur
als Sufifer unb ©dmftftdler feierte, fonbcrit audj

ben gerabeju beifpiellofeit SohUljätigfcitsfiun bes

'FteifterS pries, ber bie ^rüefjte feines ©alctitd? nicht

3um eigenen Sohlleben Permenbete, foitbem ben

Armen jener Station, ber er felbft entftainmte, mit

Pollen Stäuben austeilte. 9tad) biefer erhebenben An*
rebe traten micbcr bie @cfaii(jpereine, betten fid) auch

ber Ocbenburger „Sufifpcrcm" angefehloffeit hatte,

hcroor unb bradjten, pou bem genialen ©tjormcifter

l)r. ©ugen itofiom birigiert, 99tarfd)nerS „lieber*

freiljcit" in gerabeju niuftcrljaffer Seife jur Auf*

fiihrung, tooran fiel) bic bcutfdie g-eftrebe, Pou Iperrn

Dr. S'atiia gciprochen, reihte, ©cu ©dilufj bes fßro*

grantmS bilbete ber 00m Htttettbantcn ber Hubapeftcr

^lofoper, @raf ©kja Hid)t), fompottierte „ March« de
Liszt“; hierauf begab fiel) bie gange Heftpcrfamm--

liing auf ben ©IjeatcrplaB, mo £>err Dr. Mania baS
Sonument bem Igerrn Öiirgermcifter als ©Ijef ber

Kommune jur Weiteren Obhut übergab, fieftterer

perfprad), biefe ©Ijrcufäule getreulid) Por jeber Un*
bill ju beioahvcn, uub baufte allen ^aftoreu, meldje

gu bem Huftanbefommeu beS ©eufmalcS beigetragen

hatten, hierauf mürbe ' eine llnjahl 0011 fjerrlidjen

ilorbeerfräitgcit auf bem ©ocfel beS ©enfmaleS uieber*

gelegt unb IjeJbeu mir bapon bejonbers hcroor bie

©hrengabe bes Ocbenburger fUlufifoercins, beS lieber*

fcangeS, be» Hubapcftcr ^iSgt*HcreinS , ber ©tabt
Oebenburg, be» öitterarifeheu StlubS bafdbft, ber

einzigen in Oebenburg lebertben ©d)ülerin BisgtS,

^rau Hancfi, bcS Sietter siliämiergcfangoerein§, ber

©kfdlfdjaft ber SBufilfrcnnbe in Sieu, eitblid) ein

Strang uon fiubmtg Höfcitborfer mit ber Hnfdjrift:

,,©em gto&cn Stüm'tler, bem eblett 9Jieufd)cu H'rail 3

2i?gt — ber begeifterte Verehrer unb treue Diener.“

SittagS fanb cinH-cftbaiifdtim .f)otd„Hannoiua"

ftatt. Hon ansmärtS faitteu teils briefltdie, teils

tclegrapl)ifd)e Hcftgritfje: Pou Slofima mtb ©iegfrieb

Sagitei aiiSßugern, Hoiepl) HoadjimaitsHab ©aftein,

Hcltj; Sottl aus Sytündjeu, JpanS 9tid)ter auS Sieu,

^ertuamt SePt in 9}huiel)en, ^ü^ft Sßaul ©fterljagt),

Pom Steuer Afabemiidjcn SagnerPercin, pon ber

©efellfchaft ber SJtuftffreuubc unb bem S’onferpatonum

in Sten 11. P. a. ©ie ©afdmuiif beforgte ber treff*

lidje Simegi mit feiner berühmten 3

*

9 » e rtap e 0 e.

SlbenbS fanb im Slongertfaalc bes SlafinoS ein

Pont Sufifpereiiie ueranftaltcteS fteftfongert ftatt, mel*

cheS bie anfeerorbentliche 2eiftungSfraft biefer mm feit

63 3ah*en befteljenben äRufifforporation in ba§ befte

2id)t ftcllte. ©aS Programm enthielt ben ßiSgt^
slUarfd)iPon Hid)h, bie erfte ©ptnphonie pon Heethopcn,
ein „altnieberläiibi)d)cs Holfslicb" pou Sfrcmfer, für
Ordiefter geiept, beu Sfriegsmarfd) ans „Athalia" uon
9.Ucilbds|0 l)ii, bie pie.ee de resistanee bcS AbcitbS
aber mar bas erfte .sflaoicrfoitgert pou SiSgt, m cid)es

ber befaimte M'lauierDtrtuofe Hiftor Altbövfer mit

iÖevftäubnis unb tcdjnifdjer Hollctibung gttm Hör*
trage braditc. Aber nidit nur Allbörfer Perbieut

nufere pollftc Atierfcnmutg, and) bcs gerabegu tut*

ermnblid)eit ©irigeuteu Dr. ©ugen Soffom muh ge*

bad)t merben. Ser in Öctracht gieljt, bah sfoffom

feine tuitftfalifdje ©Ijätigfeit mir gum Hcrgnügcn be-

trübt, mer bie Schmierig feiten gu ermeffen im ftanbe

ift, ein Programm, mie es bas porljiu genannte ift,

mit einem Ordiefter, ba» burdjmegs aus ©ildlauten
bcftdjt uub bei bem nur einige Hlasinftrumcute mit

Herufsmunferu aus Sieu befeht mürben, einguftubieren,

ber nttifj bie ©tiergie mtb bas ©ireftionstaten t Jffoffoms

bemuub ent. ©as H'd't mar fdjön in feinem Herlauf,
fdjlofj ohne HtitVlang uub hiittcrliefj auf alle ©eiL
nehmet einen erljcbeiibcu ©iubrurf. Otto Hefler.

—
Dr. Jans liidjter als ^opi|l Bei ^iidjarb

Pnjiifr.

itt Stebofteur beä „Musical Guide“ ergäljU

ll«d) Sittcilungeu bcö Dr. $nji8 dichter

folgenbeS: Hn feiner Hnfleub »uar .S}auS

9hri)tcr lange Heit als ftonibläfer am Sieuer kämt*
iicrtl)ortl>catcr aiigefteUt; 1867 empfahl ©ffer beu
24jährigen kiinftler als Stopiftcu au Sagucr uub in

biefer ©igcnfdjaft uerlebte i)lid)tcr ungefähr ein

in ber Sagiter*Hilla gu ©riebfdjeu bei 2ugern. ©er
Hicifter )uar gerabe mir ber Stompoiitioti ber Hleifter*

fiuger bcichäftigt unb fobalb er eine ©eite ber JJJav*

titur beenbet hatte, pflegte er fie felbcr bem fletHigcu

k’opiftcn gu bringen, ber ein Himmev im oberen ©toef
bcS Kaufes iuue Ijattc. Sähreub beS 9iad)mittags

ermattete ihn Sagucr regelmäßig gu einem mehr*
ftiiiibigcu ©pagicrgnng, mäl)renb beffen er cS aber
faum ber 9Jtiil)c mert hielt, jeiiiem Hegleiter ein paar
Sporte gu fdjcnfcti. 9iid)ter, bamats nod) aiißcrorbcnt--

lief) fdjeu uub uerlegeu, glaubie fiel) »crpjUdjtet, feinen

„£>errn" gu unterhalten, erlitt aber bei foldjen Her*
fud)eu migcaljnte Oualeit, ba iljm abfolut feilt „inter*

effantcS ©bema" einfalleit mollte. ©ines ©ages aber

glaubte er ein folches gefuiibeu gu haben: bcs 9)tei*

ftcvS eigene Seife! 9?iit fdjiidjtcmcr ©timmc fragte

er: „Siirbcii ©ie mir tuoljl fagcu, ,<perr Sagner,
meldje Oper ©ie uorgieljeu: ,©nmil)öiifer‘ ober

,©iiftan‘¥“ Sagucr brad) in ein mibänbiges 2ad)cn
ans. AIS er fid) eitblid) erholt hatte, faßte er:

„Hlenfd), mie fötuieii Sie eine fo mifiunigc ^rage au
niid) riditen?" 91ad) biefem Hiasfo fdjmieg fid) ber

arme kopift ftaubljaft aus, bis es feinem Ferrit ge*

fiel, feine Wtcug einmal attsitahmsmeife gu bead)*

teu. — ©djließlid), uad) brcimonatltdjem Aufenthalt
in ©riebfdjeu, mürbe ihm pou H*rau kofima bie

(Sljrc einer (5‘inlabiuig gu teil, ©s mar am Scit) s

uad)tstagc, mtb feit biefem Heitpunft erfuhr er bie

liebcpolle Hehaublung eines „kinbes Pom Jpaufe".

(&r fpeiftc nidjt nur in ber ftamiiie, foubern brachte

and) bie langen Sinterabcube in bcrfclbcn gu. Sag*
tier pflegte bann porgnlefcit, gumcift ^offmamifchc dr*
gähUiugcu, bie bantals nod) Hlobc rnareit uub bie er

mit unperglekhlidjem Reiter oortrug.

Sagiicrä Arbcttsgimmer lag unter jenem Stich*

tcr§, aber mäljrenb ber 13 DJtonate, bie biefer in

©riebfdjeu P erlebte, Ijörte er ben 9Jt elfter feinen ein*

gigeu ©ou auf bau KlaPier attfdjlageu — ein He*
metS, baß bcrfclbc mährettb bcS komponierens jebe»
©oubilb flar im köpfe hatte. 9tur einmal fragte er

Aidjter: „(yiaubeu ©ie, baß biefer SßaffuS auf bem
§orn ausführbar ift 's

1

" „freilich," mar bie Antmort,
„nur mirb fie feltfam, b. h- uäfclitb Clingen !" ©aS
ift’S ja eben, mas ii^ bcabfichttgt habe!" tuumphiertc
Sagner — eS mar bie ©teile aus bem Hmale ber

9Jtciftcrfinger, mo baS ,^orit ba§ ©Ijema bcs Hccf*

nteffer*©tänbchcn» aufnimmt.
9tid)ter l;atte fein Hnftrumcut aus Sieu mit*

gebradjt utib pflegte ait ©omnterabetibeti mit bem*
felbett nadj eitler ber Hilla gegenüberliegeubcit flei*

uen Hnfel gu riibcni, um bort itt ber föftiidjcit ©tiüe
ftunbenlang 311 blafen. Am nächfteit ©age fragte itjn

bann mohl Sagner: „Sag fpielten ©ie gefient,

9tichter?" „@in Wloti'o aug ben Wteifterfingern, SJtei*
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fter!" laufcfr bie Hntwort, worauf er bcu imiflcn

Wann cntgücft linb lichcooll mtlädjcltc. Bange war
fo ber tbpllifdjc 5>oniblrtfer feiner S'unft nachgcgatißctt,

als fid) plöftlid) an einem Slbcitb ronhrenb feine*

Spiel? ba? ©djilf ber Oinfel teilte mib au« einem

©oot ein ftrember au ba? Ufer [prang. *©nblid)

habe id) Sie genmben!" fagte er in etiglifdjer ©pradje,

„taffen Sic mich ^fjiien banfeit für ben nmiiberuollcit

©emifc, bcu Sie mir Slbcnb für Ülbcnb bereitet fja=

ben !" ftünfgebn 3<*hrc fpäter mar 9iid)tcr in Cjrforö,

mit ben Xitel eine? ©Ijrcuboftor? ber Uuincrfität in

©mp fang 511 nebmen. Sfad) ©ccnbigung ber ,'U’re*

ntonie fal) er einen fmttlidicn £>erru nur ©egrüftung

auf fid) gutonnnen. ©ö mar niemanb anber? al? ber

©ugtäuber »on ber fleiitcn Snfcl bc? Vierwalbftätter*

fee?, ber mm ba? 91 mt eine« llniucrfitätsprofcffor?

bcUcibctc. „Sitfcn ©ic," tagte iJtidjter p ihm, nach»

bem iic bie freimblid)c ©rinncniug nufgefrifd)t batten,

„ba? mar bantald eine gliieflidje 3cit unter bett Slugen

be? Wciftrrä, auf bie id) ftolj bin, mie auf feine

iUucitc; aber and) Sie biirfcn c? fein, beim ©ie

waren uitglueifclljaft ber erfte, ber eine ftufetuafyl »on

Wotincn au? bcu Wciftcrfingcrn 511 fjörcit befam."

M.

pidjfer uni) 38 u(ilifr.

Po 11 Jö, Baumim.

mar an einem fdjöiteu .ftcrbftnadjimttnge

-4^04 be» 3al)ic§ 1808, al? in bem eine halbe

©titnbe »01t ©amberg gelegenen ©ergnii=

gungSortc ©ug an ber Steguift ein Wänndjen in ab*

getragenem braunen ftraef, bcu £mt unter bem Sinn

imb eine furje Xhonpfrife gwifdicn bcu Sippen, biifteren

©liefe? auf bie unfern blaueubc ©ergfette fdjautc.

Sidjt neben iljm lanbete ein ftäbrnarfjcii mit

reichen 'Samen nnb Jgcrrcu, bie nun fidjcvnb an bem

achtlos Saftebenbrn Porbeigingeit , bi? plöplid) bie

gan^e ©cfdlfdjaft Sfeljrt machte unb mie au? einem

Wittibe rief: „fterrftapcllmeiftcr! iicrr Mapcllntciftcr!"

Sa? Wännchen fdjraf au« feinem ©innen auf unb

falj bic Störenfricbe miitenb an. „Snfnmc? ©djau=

fpieleruolf!" murmelte er gwifchen bcu 3äl)iien, brctjtc

fid) gvnftlos um tnib fdjritt bcu bid)t am Jlttffe citt=

lang fiihreuben ^fab ber ©tobt 311. Slber halb fdjob

fid) ein 91rm unter ben feinen unb eine fröhliche

Stimme fagte: „©0 maljr id) ber ©djaufpielbireftor

©11110 bin, ©ic muffen mit un? ben fdjönen Sag ge*

trieften!" „ßaffen ©ie midi in Stube mit öftrer Slatur=

fdimärmerci," mar bie uiifrcimbltdjc Slntroort, „id)

möchte miffeu, mo bie Schönheit ftccft!" „9lber,

Wann," lad)te jener, „ba finbcn mir ©ic in ©fftaje

»erfimfcu unb nun fprcdicn ©ie fo! llcbrigcn? faim

c? ©djönere? geben al? inifcnt ,$ain‘ öiübcu?"

„3a, ia," höhnte ba? Wännchen, ,,id) weift fdiott:

,Unb Zäunte, bic fid) täglich neu begrünen S>a§

töblidjc Einerlei !
$dgt mir ein cingtge? Wal eitern

.ftain mit blauen blättern ltnb fie follen üou mir bic

©cunmberimg finbcn, bie iljr bcu grünen goüt! Stint

aber leben ©ie wirklich wohl, mein Bieber!" Unb

bamit fdjüttclte er bcu unbequemen Gefährten ab ititb

entfernte fid) fo eilig, al? c? feine furzen Seine iljm

erlauben mollten. Reiter aber ftanb ftarr : w Beifli

mir Client «^aiit mit blauen SMältent!" miebertjolte

er, „ba? ift 311 Pcrriicft! ©r ift tjalt ein tuunbcrlidjer

flauj, ber tolle ftoffmann!" Hub fopffdjiittelub fefjrte

er 311 feiner ©cfcllfdjaft juritef.

3a, ja, ber tolle Ipofpnauii! Sic fjübfdic Stegnib 3

ftabt batte iljn fd)on toieberljolt al? foldjeu fcttiten

gelernt unb folltc nod) öfter? baju Gelegenheit finbcn.

Hub nidjt fie allein. Senn al? Weufdj mie in feiner

Soppcleigenfdjaft al? Wnfifer unb Siebter geigte fid)

Smffmaun ftet? al? eine pbaiitaftifcbe Statur, lucil

er in bem Seftreben, ^ntmor nnb ^tjautafie fiinftlid)

311 erfepeu, mo fie trob ihrer 3-iiÜc nidjt au?rcid)ten,

auf bic au?fdm>cifcnbftcn ©infälle geriet. Stiemal?

p erlieft ilju bic ©cbnfudjt nad) JBoUfomntenljett in

ber ®unft mie im Beben, aber frifd) ,
gcfuitb, feiner

fclbft betmtftt, barmottifd) fid) 311 cntmicfcln, mar iljm,

trofc eminenter Segabung, nad) beibeu SHidjtungcn

hin oerfagt. 3ur auSglcidjeubcii $errfd)flft über Banne

unb ©egeifternng gelangt, hätte er unter ben Herren

ber SJtufif' unb Sidjtfunft geglänzt, aber and) fo nod)

bietet er ein fcltfam intereffante? ©djnufpicl für bie

Iritifche Setradjtimg be? meufdjlidjcu ©djicffal? unb

ber Stunft. 9)tit brennenber Siebe berfenfte er fid)

felber in bie tiefe Sebeutuitg ber lehteren. 3UH äd)ft

fdjien er fid) hauptfä<hlich ber SJtufif mibmen p motten

;
unb menn er j«r ?yebcr griff, gefdiab c? üorerft

meiftcu? ale Wufiffritifer, meldjer in ba? SBcfen ber

Xonfimft einjubriiigeu fid) berufen jeigte. Silier immer
uon 31t fubjeftiber Straft bnrdjgliiljt, geriet er nlh

ntahlid) auf ben 91bmcg ber übcrfprubelubcii (MeuieS,

ber ihn nom ©nthnfia?mu? 31t r '4>Öantafterci führte,

'iliel fonseutrierter al? ber Sidjter geigte fid) ber

ftompouift .'poffmann, brr ©hantafie nnb Junior einer

höherot Orbnuug ber Singe bienftbar 31t machen

mufttc. Safj er beimod) bie SJtufif nidjt au?fd)licRlid)

311 feinem ©cnife mad)te, bau ihm bicielbe troft feine?

febönen ©ifer? ein Sleufjcre? blieb, liegt 311m groften

Seil in feinem Beben?gangc begriinbet, ber iijit 31m

3erfplitterung feiner .Strafte unb iu ber 3 oIÖ c P
jener falfdjcn Stirijtmig führte, bie feine für ©roftc?

angelegte l'hantafie in bcu 9Biufef ftellte 1111b bafeibft

mit bem ©erftaubc eine furiofe ©he führen lieft.

Sabci tritt eine muitber(id)e Soppclnatur unaufhörlid)

in ihm 311 Sage. SBähmtb er 3. ©. bic SJtufif in

bie Siefen bc? ©emiite? juriirfjuführcit unb ba?
prunfenbe ©irtiiofcnium gleich fchr 311 bcfämpfcit fudjt,

ift er al? Xid)tcr fclbft ein ©irtuofe, „ein fßaganiiti,

welcher bic Söne in tollftcn Staprtolcn herauf« unb
himmtermirbelt". SBährenb er in feinen St’oinpofitioncu

nicht feiten ben objcftiücu Sichter »errät, 3cigt er fid)

in feinen Sichtungen al? ber benfbav fubjcftiufte

SJtufifer, ber alle inneren ©aiten iu saljtloieu ©tint*

inmigcii »ibrieren läftt. Sicfc Icptere ©emohuheit
nahm er in fein Beben hinüber, ba? er 311 einem •

„(Mebidjt eigener Wanicr", 311 einem (Saffotfcbcu I

©hmitaficftiid gcftaltctc. 2öir gehen ctlua? näher auf

ba?fellic ein.
i

©ruft Sljcobor SBilhelm $offmann mürbe am

'

24 . 3aituar 1770 31t S1önig?berg i. $r. al? ber {Weite

©oI)u eine? höheren 3ufti3beamteu geboren. 5öon
feinem ©ater, einem Wanne »011 ©cift unb uuorbent»

lidjen ©itten, erbte er einen glängenben 3ntettcft unb
eine fchranFcitlofc ©hantafie, 0011 feiner Wnttcr bcu

Sinn für auöbnucrnbc Slrbcit, fomic einen gemiffen

philiftröfcn Sief, ber fid) fpäter inmitten feiner milöefteu

©eifte?fcl)crci nod) bemerfbar machte. Stad) erfolgter

©djeibung ber ©Itcrn blieb ber faum breijährige

STnabc in ber bc? groftmiittcrlidjen öaufc?, mo
hmtptfädjlid) ein ©ruber unb eine ©djmefter ber nod)

20 3 al)re in tiefer Welandwlie hin fi cd)enbeu Wuttcr
feine ©rgiehung leiteten. 3cner , ein trodener, pe=

bantifdicr 3unggciellc, fuditc bcu Steffen in ein ftreug

georbnete? Vegetieren l)inein3nsmingen, biefc gcfcflig,

geiftreid), »oll ©erftänbui? für jebe bcrcdjtigtc freie

Stegung, miir.fdite benfelbcn icbcr ftcffel 311 entheben.

©d)on früh Sott ber «nabe für ein Wunbcrfinb Wegen

feiner h«'öorragcnbcn ©egabung für Waierei unb

WuHf. 3 n jener neigte er, mnhrfdheinlid) burcf) bic

fo linjeitig in fein Beben geworfenen ©egenfäfte, ftarf

311m Sfarificren ; iu biefer brachte er e? fdjou im

1H. Sahregu genialen, oft bigarr^fühncnSlonipofitionen.

Wit einem gleidjaltcrigeu
,
ihm für ba? Beben treu

gebliebenen ^reunbe, Sfjeobor ^ippel, ftubiertc er

emftg bie SHaffifer 1111b äBinfclmatin? .^unftgefehichte

unb fpäter auf ber llniuerfitüt feiner Vaterftabt bie

Stedjte, Icfttcre mcrfwiirbig genug mit ber 2lu?bauer

eine? ©cmohnheit?menirf)eii, in ber er fid) auch nidjt

burd) eine eycentrifdje Siebe su einem burd) Stang

unb Sifidjtum »oh ihm getrennten Wäbdictt hemmen
lieft, ©id) suweifeit einer Schwärmerei fjtosugeben,

hielt er fdjou bamnl? für ein iiitumgäugliche? Söe*

biirfni?. „©0 lauge mir im? nidjt entförperu 1111b

untere ©imte nidjt fdjcibci? fönitcti »on nuferem ©eift,"

fchrieb er bejeidjncnb an feinen Sreutib .^ippel, „miiffen

mir bie ©djmärnterei ui^t ücrfdjeudicn ; fic ift un?
ba?, wa8 einem ©cmälbe ba? .Kolorit ift." 3u biefer

3eit ber Bcibenf^aft tröftetc ihn »or allem bic ftiutft;

befonber? fühlte er fidi burd) Wogart? ©eniu? au*

gegogen. „Sen Sou 3nau habe id) jeftt aud) eigen*

tiimlid)," bcridjtet er bemfelben greunbe. „Sa? 2ln=

idjWellcit »on fanfter Welobic bi? 311m Stanfdjcnben,

bi? 311m ©rfdjiitternben bc? Souner? ,
bie tauften

Sflngctöne, ber 91u?brud) ber wütenbften Vergweifluttg,

ba? Wajeftätifdjc, ba? ©bie be? gelben, bie 9lngft

be? ©erbredjer?, ba? Slbmedifcln ber Beibenfdhaftcn

in feiner ©celc: olle? biefe? finbeft bu in biefer ein =

sigen SJtufif — fic ift allumfaffciib unb geigt bir ben

©ei ft bc? .sfomponiftcu in allen möglidjen WobifU
fatioucn." Bange ©tuiibcn ber Stadit »crbradjtc ber

am Sage fo angeftreugt thätige Siingliitg phanta*

ficrcnb ober ftubicrenb au feinem 3‘Iüflfl. rt3»höwn
ift gar nicht?/ idjrcibt er, „bie fremben Söne brfingen

3beeu ober uielmehr jpraditofe ©ciiihlc auf, aber

wenn man eigene ©mpfinbitugcn ,
bie unartikulierte

©pradje bc? bergen? au?baud)t in bic Söne be?

3 uftmmentc?, bann erft füljlt mau, ma? SJtufif ift.

Wich hot SJtufif entp finbcn gelehrt ober »iclmcljr

fdjlitmmernbe ©efiihle geweeft." Sind) bie „$urie be?

fJtomanfdjrciben?" paefte ihn in biefer 3eit: «Wenn
idj bann bc? Slbcnb? fipe, mein SJcrf »or mir, unb

meine Sßhmdafie taufenb 3öcen üeroielfältigt, bie fid)

in meinem ©djim ergeugen, bann »erlierc id) mich

fo gang in bieie neu erfdjaffeiie Sßclt unb »ergeffe

bariiber alle? ©itterc." 3n biefer ßdt ttjat er bie für

fein gange? Beben fo begcidjnenbe Sleuftcruug :
„Weine

Banne ift ber erfte Wetterprophet/ bewerft bann

aber in cd)t .^offmaimfdjcm ©egenfap: ,,3d) meine,

baft man cbeitfo gut mie ben Saft bei einer auf*

guhorenbeit Oper aud) ben Saft, in bem man 311

leben »crbiinbcn ift, birigiereit föiinte!" Smmerhin
hatte er burd) fein int 3ult 1795 gemad)tc? juribifetje«

©iamen ben materiellen ©ruttb für feine „fehmanfenbe

©rifteng" gelegt. 211? er im folgenben 3ahre an bic

ÖbcramtSregierung 31t ©logau berufen mürbe, lag

ber für feine 3irfuiift fo bebentfame erfte Slbfdjnitt

feine? Beben? hinter ihm. (jortf.

Jiniges o«s gtrihrflerproben unter

Bon Ifcvmmm Bclmlciu.

J
ß(§er femit nidjt ben Sdjrccfen^ritf :

„2)er yöiue

)ljS fommt!" IS’liun bicjelbe SJebcutiuig fyat bie

'Jiadjridjt: „Öiilom fommt!“ für bie 'JJIit=

glicbei- eines i<iooinsial-Drd)eftetS, raeldie cs gcluiiljn»

lid) nur mit unferttQCit ftatJtUmeifteni ju tfuu iiaben.

$aS Wejiii)! ber Sfufregimfl nnb ®ongiflfeit oor bem

ffönige ber ® irigcntcii fdjluinbet, jobalb bcrfclbc ben

ißrobcfaal betritt, ba« Ordieftct begriifet imb ba«

C'obium befteigt. Silbern er feine $anb(djut)e au«,

gieijt, mnftert »iitoio jeben ©njelncu »om Drtfjcjter

mit jdjarfen SBlicfen — uorlänfig nod) o fj n c $ince-

ncs — ,
iobann ipridjt er einige auf ba« 511 biiigierenbe

Üiierf bcjjiigliri)e äüorte nnb ergreift baranf ben SEart=

ffoef. Sine Partitur t)at er nidjt, ba er „alle« au«-

lucnbig" birigiert.* iöiitom tafliert mit bem Stab,

roäbrcnb er mit ben — nun bereit« bemaffiteten —
Singen ba« Onljcfter in ljöberem Sinuc birigiert,

inbem er bor ijcifieit einfögeu ben betrctfeitben 'i)!u=

fifcrit funfelnbe Sölicfe jimiirft imb aud) fonft eine

fcljr berebte Sliigcnfpradje rebet. ®a« Sanieren unter-

bridjt er Ijänfig bure^ 3 urccf)triiden feines ifiiticeucj

ober burd) blo&e« Sfuljeiliaijell be« redjien airntc«,

aber niemals tuirb er ba« Sirigieven mit ben Singen

berfäiimcu. Dod) aud) banon abgefeffeit, fteljen iljm

tebijafte S8erftäubigung«mittel 511 ©cbote. So Ijält

er (d)ou mehrere Satte bor bem ©intritt eine« bc-

beutuugSboQcu Slianfenfdjlage« bie feftgeidjloffcne linfe

Sauft in bie ®bi)e unb fefjeit bamit bic gauje Stuf-

mertiamteit be« iiaufifteu, um im geeigneten SJiomeut

bie .Cintrb mit Schemens atiSeinaiibcrjuitredcn. ©a«
bemirft bann aber and) einen ©nfab, ber aufs

miiiutibfcfte „llabpt", unb Siiiom« ariftofratifdje«

Sliidielu berrät, bafj er bamit üiifricbeu. ßat man,

mie id), jahrelang iu einem foldjeit Drdiefter gefpiclt,

fo fennt man genau ba« SlnSbrucfsoermögeit jebe»

eiligeinen fflitgiiebc« unb ift mm nidjt mehr über-

rafdjt, ba|j pioplid) alle« anbei« Hingt, b. p- eS liegt

cinfnd) mehr Sierue, mehr ©ntljufiaSmu« in ben

Ueifüingen. i'ei grohen ©teigeningcti fpringt »iilolu

00m spult unb tritt mitten unter bic SiltSfiihrenben,

11m fie immer mehr aujufeuern ;
babei ftampft er gar

oft mit bem gu&c. Seine acntevfungeti finb häufig

farlaftifd) ; fo (d)rie er bem Spaufer roäijrenb eine«

Brräcenbo 311: „Sötte!“ ©et sPiann fdjlug ftärfer

baranf Io«, unb io einige Mal. ©nblid) ging Siiloro

bie ®ebnlb an«; er tlopfte ab unb erfudjte ben Span«

fer, nod) einmal „Sorte" 511 fehiagen; iepterer uev»

fidierte, alle ihm su (Pebotc ftetjenben Strafte an-

geroanbt 311 haheu, worauf SJfltom erroiberte
: ,, 3 d)

berlaugtc ja fein ,fyortiffimo‘ bou 3hncn, fon-

bem nur ein .Sorte'!" Söebenft man, lueldjen folof-

falcn llnfinn biefe unberufene Sfapellmeiftcr oft „fraft

ihre« SfmteS" corbriugcn, fo ift c«, felbft gegenüber

ähnlichen Sophismen, mie bie eben ermähnte, be-

grciflid), welche gute unb nachhaltige SPirfung in be-

311g auf ©entpo, Xongebuttg, Sphrafieruug, bljitamiidic

Sfbtömmg u. bergt, ergiclt wirb, menn ein SPiilom

crfd)eint unb bic fämtlidjcn mitfifalifdjeu ©Ienteitte

einmal tüchtig burdjeinanbet fcijiittclt.

* OÜctit mit Umreit loirb bnf; ipillolv grbfjte

ffifbiirfjtnis üou rtllctt Drt^eperlcitmi Ocfipt
;
cd ift faft unfiefireif*

Itd), tute er, oft in febr Curjev 3e ' l
t

c * ,u> |U’UC '»«vtitur boilftänbifl

Ictiimt lernt unb bann olnte 91oten birigiert, fclbft fflerte, toelcbc

faum im S^rucI cvf^ienen finb.
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(5-iuc cinciitiiinlidic ©ad,c ift (8 aud, mit SBiiiotoe-
1

„3l*ni«l“ uevlaiiflt eine aufterorbcutlid, ginn}»
|

lidten Menge nuiitfoevftäiibigci', fangcslunbigcr ®amen
... .. *! .. • , t. . i. .. . « . .1 ...u r* • I ittiX r-iovvit linti WnvinÄ ‘mt .flritifftfr nnirtlPIT nid

glauben, bnü cs beimodi cinber« feilt lömtte. '-öiilotu

ergäujt bic SSortraobbejeidiiiunacn in flaffifcbcn Stier»

feil mitunter jctir reidjlicf», uub e8 i|t nid)t ju leugnen,

baft er erit bann bic ffiirfiing erveiebt ,
bic l)8dift

roaiirfdjciiilid) beut Xfomponiften oorfd,webte. $ie

Silaffiter waren in iljrcr ffieninlltüt min einmal jclir

Uuirfain mit ifireit bmiamiitiieu Söcjeidinuugcii ;
ffliilow,

ber nid)t nad) bet llrfadje fragt, fiel)t nur bic iE hat»

fad)c, — uub tnirflid), Wie er bcjcidjnet, jo muft

iBernljnrb tBogcl.

Äitiift unö Mttfifcr.

§err 3ükph 25otfoi»icj auf fid) genommen. 35er ®r-

trän beS Mionen ltnternef)iiicn§ , weldjes bem lct>=

Ijnftcftcn 3ntcrcffc hier wie in bcu NadAaiftäbtcu

begegnet, ift tu elfter Üinic für bic Firmen b er Stabt

beftinnut. tt.

— 3luS fiireujiiad) fdjreiüt man ttits: 35er

iugcnblidte, tnlcntDoUc (Seiger M ar I © f l u q nab im

fturfaalc su ©ab Strcujiiad) ein gutbefuAtes Äonjert.

3» feinen Vorträgen geigte fid) eine fjodjenttutrfcltc
i o d) c ,

— uub toirflidj, toic er be*eid)net, fo muß — $ic Mtififbeiloge 311 Nr. 19 ber „Seiten 3n feine«
.

©ortrqgcn jfifltc |id) eine I)oä)enttotrfcito

e§ fein, ©ans bcfottbcrS cingeljenb finb bic 5öcetfjot>eii= Nhifif^ieitmtg" entfjält eine melobiofe SaloiuSanotte 'Xedjnif, eine
_

fuuitucrftaubigc^ Vuiffaffung uub befou«

fdKii Sumphoiiicit bitrd) ihn bcseidjitct, uub unter non 2)t. Mogler imb baS erfte Üicb au« ciuem bcr§ in ber Sfaiitileuc cm rtcidjiiincroollec il>ovtvafl-

feiner Teilung bicfclbcn ntitsufpielcu, ift ein befonberer (Stylus non ©efangSftiu’fcit , bereu ftoiuponift ber — ®ie ftofopcrniüngcrui Nianc © oft a, toeldie

©eittift. ®te tffrinft, qitt cimuftubiercit , liegt jutn uufcreit Abonnenten üorteilfjaft befamttc ©ihitljer mehrere 3ah re au ber 3Jf uncljiicr >^oi buhlte nt aus*

Großen £eil in ber 3luSbrttdeform beS SHrigeittcn, ©artcl ift. gejcid)ueter illU'tfc thähq mar, ifl:tu Berlin geftorben.
• — - - • ™ p *- r\ a

—

3m nädjftcu ^safjvc follcu mt Nt mt A u c r
ttttb SBiilotu bcljcrrfAt bicfclbe in boßein Waße; er — $5cr viibmlidjft befamttc Orgauift uub tont*

_
— 3m nädjftcu ;utbvc lollcu mt Süc u u:dj u e r

tiifft regelmäßig beit Nagel auf beit Stopf, ©ine ponift ©. bc Sauge au« bem #aag, früher längere $of tl) enter bic W u ft er a uf f iiljrun g cn ii> ag*

SßofannenFteDe in einer ber irabmgfdjcn ©tjmpbouien, Rät unter S'crbittanb filier am Sioufcrbatoriuni in nerfdjer aftufifbrameiMiucbcrboIt tucrbeit itttb

bic bei bem porbereiteubeu Dirigenten uidjt Hingen ÄBItt tbätig, ift mit Stoufcrnatorium in Stuttgart atö Dom ir>. Äuguft bi
f
M. September bauern, feö

toollte, toar burdj ÜMilotu mit tuenigen Sorten er= Öeljrer ber tHnftalt imb SteÜucrtreter beS '^rofcfforS tucrbeit bie Nibelungen, _xriftatt uub ,sfoIbe,

Flärt uub madjte bauad) feine Sdjtoicrigfeit uteljr; I)r. u. ^-aifjt eiugetrcteu. Scifterfiugcr, 35er ^liegenbe toollaubcr unb Jitcust

matt erfannte fie fo cinfad) al« ridjtig. ©rofeeä — ®em Sßorftanbe bcS „Stuttgarter «icbcr= suv Nuffiibnmg gelangen. ®ie beuugen Sjflner*

©eluidit fegt ©iiloto auf bic iogeuanntc „Sfuuftpaufe", franset", ©erru Oberpoftmeifter Steible, würbe barftellungeu werben icljr ftavf bcfudjt uub fallt be«

bie er eintreten läfjt, Wenn auf ein §ortifftmo ein uout 3>cutfaicn staifer ber rote 9IbIerorben fflaffc, foubcrS bie große ,*fal)l ber ^vransofcit auf, toetdjc

plöbliAe« ffliauiiffmo folgt. Sirb biefe Heilte ^anfe, foiuic bem £oftljeaterintcnb«nteu Öavou 511 ^utliö mit großem ^ntcrcffe bie Opern Sagncrö anljoreu.

tocldje ©iiloto jtoifd)en bem Perflingeubcn Ofortiffimo ber Sfronettorbeit &. Stlaffe ttttb bem öoffapellmcifter — 3» einem „SfaiUMSfonsertc" Wirb 43cvul)arb

ttttb bem eiitfcbciibcit 5Üiauiffimo maAt, uidjt bcob= »Jnmpe ber rote Slblerorben 4. Sflaffc perUcben. ©taPcnljageu am Li. Oftober fctu eben PolletibetcS

ad)tct, fo finb bic erften SCöue bc« fßianiffinto effeftto — 3ur 5öiograpl)ic uou fffrSiilciii ö. föcrit* StlaPicrfoujcrt in NJmubcu sunt crftemnalc fpieleii.

tntljbrbar, weil ber SAntt be§ Porljergcgaiigcuctt <5or* Ijarbt in Nr. 17 bö- SÖf. Wirb itttS folgenbe 25e= 6« ift bie« ber erfte >you, ttt welajeui ba« für beit

tiffimo btefelbeu berbeeft; uub bod) folleti fie, ber rtdjtigitng eiiigefanbt: ®i< ftYmftlcriii bcfudjtc wftßvcub 3lbeub engagierte pbtlljarniomfAc Ovctjcftcr cö_er*

9lbfiAt be« Sfomponifteii gemäß, gehört werben. So smei Sinter ba‘3 unter ber Sicituiig beä Sf. fßrofeffor« möglidjt, eine intcreffantc Nouitat »on auStoartö

ift bic toftpaufe, in ber Einfachheit ifjuer Sltttocttbuug, 31 b. ffifdjer fte&cube S A l e f i f d) c .Sionferbatorium juerft oor ba« S-ormit ber Niundmcr Sufiffrcuttbc

gewiffermaßen ein .QolumbuSei. SU örefilau (nirijt bic unter bem Namen be« före«* ju bringen, fingieren wirb ^aitS Stuberftcui.

35ie liier crtoäljntcu einzelnen Sfige ©iilotoä lauer ftonferoaforiuni« cr;iftiereitbe Wnftalt). — 3n ber Nalje bott ®ittfeläouDi bet Jluöbad)

würben toäfirettb feines nur fitrsctt Wufent&altc« in - 2lm 8. September b. 3 . berftarb inftarl«* ift unter altem ©ernmpcl eine bevftaubte Stöhne
einer Nrobinsialbauptftabt beobadjtct; wie Diel mcljv ruße im 3Utcr bon tiü 3«ßven ber ©voßf). ba* gcfuttbeit imb bott einem Nürnberger Beamten um

SutercffaiiteS uub »cleßrciibc« müffeu erft biejentgeu bifdjc ^offapellmeiftcr a. ©. ttttb Ipofpinnift Sil* einige Warf crftaubcu worben. ®ct genauerjUrutung

Nfufifer erfabren, WclAe ba§ ©liief haben, in gansen beim Sfatliwoba. Xerfclbe war geboren am erwies fid> ba« 3nftrumcnt als eine edite Cremo.
Neibett bon tonserten unter feiner Ücituug 511 wirfcnl 19. 3«Ii 1827 in ®oiinuefd)ingcn als Soljn bcS be* tiefer, Tür weld)cberfd)tcbcncSfcmtcr bereit« Xaufcnbc

fannteu SJompouiftcnunb ehemaligen ^ilrftlid) dürften* uou Ntnrf geboten Ijabeti.

bergifAcn SiapeÜmeiftcrS 3ol). Scusel Sfalliwoba. 3)en — 2luS Stöln Wirb gemelbct, baß ftuntagallt,
^ erften Unterricht in ber Ntufif erhielt er bon feinem ber in beutiAer SpraAe fingt, in bcu „^ajajsi" einen

Sater, fpäter fam er auf baS Stonfcrbatorium p wahrhaft glänseubcn Erfolg hatte, ©r ift eine uu=

«Hiflll» (v(||i*r ßeipsig, wo er unter NicnbelsfohttS Leitung 311 einem gctobljn^A intereffante SÖaritomSpceialität, baju ein

cuiu e fj etl { 0 borsitglid)en fßianifteii wie tiiAtigen Wtififer bebeutenber Sdjaitfpicler. Sein ©aftfpicl erregt große«

fid) hctaiibilbcte. Nad) beenbigten Stubien juerft Sittereffe.

«ctpjtg. 31nt 16. Sept. ging über uttferc ©ithne Wufifbireftor an ber fall), ftirdje in Karlsruhe, würbe - 35aS feßr renommierte ^onferbatonum für

sunt crftenmal bie bicraftige Ücgenbc „SlSrael", er halb barattf Sfapellntcifter am ^oftheater bafelbft; Wupf in StcSbabeit, ©trcflor 3llb. $utf)S, würbe,

|)id)tung bon gfetb. Montana, Sufif bon Sllbert außerbem bhigierte er bcu $bUßarmonifAen »crriji,
1
wie wir bem itnieffcii^

3«hj^bcrid)t entnehmen, bont

^ranchetti. Ohne einen in aßen Seilen gleiA fowic bic Shmphomefotigeric bcS ^ofordjcftcrS. 3US September 181)2 bts 3luguft 18.M bon 404 Scljulerit,

bitrAareifcnben ©rfola su erringen, qab baS Sert auSü6cnbcr üßianift Wie als Server für ba« ftlabicr. barunter bteleu SluSlaitbcrtt, unb 57 $0 pttan teil

Äli! rn«M Xniegii^gen. 3m Ser. feiet mar er f,odn,ef«t. ®A»n im 3al,re 1875 WHd,t; ba» 2c[,verfonej,i.m, kftai.b aup 4(1 ilel,r=

aleik) mit ber uoit ben italicnifcfien Siiiaftevn beoor= legte er »egen Sträiillidifctt bot Saliftotf tticber, bod) fraften, bic Suftitutsbibtiottjct innfafjt loOU Söaiibc.

Junten ®6cbtil4Jbramatit ift ber im „älsraei" ber= loirfte er uidjt nur unoerbroffen fort als Siedler, |ott. Sin Stfeeiibien tmb 6oiiornrernnt6tgungcn, «Cer tue die

anfdiautidite ©rmibacbantc: ber ©ieg ber ®ngel bes bem er trat and) auiÄit uodi im fl'ongcrtfaal auf, ein «uratorium berfugt, lauten 2 M SRI. J«t »e»

2idite8 unb btr Berltärteu Siiebe über bie $ämoneu too er ficb naiueutlid) and) all feinfiuniger Stccoinpan= Weiibuug. m fnPbett A lilutfiiijniugeu mit »lo

i» ...... k... n..„(iu,„, (trU.ril* neiir nronen IfliiFe« erfreute, üioii feinen acbicnenoi. 'JJuniinern ftatt. Sliibfnbriidjc SBrolpefte finb Pont

imitier tuieber gern befdiäftineu; ob fid) bie SJurdt). unberijffcutlidjt. 3n ÜStfeelm SiaUtluoba »erliert bic bitten, bisger am Monier stonictuatotiiiin tau

fübrung biefeS ©cbanfenS uitftt fjätte mit einem minber babijtije Stefibeiij einen feiner begabtsten Sunftlcr Sedrnmt nt« ®e|iingtebrer an ber .fjodildjule on=

berroictclten Apparat, ber baä ®anje jii feijr in bie unb Uebcubtoürbigften SDietifAeu. ®ci fflenfdjen tote getreten. Stn ©crrti tWuUer dienten.. Steife ift am

©Pbäve beä SteftattungäFtiiicS rüdtt
,

crmöglitben beä SiiinftlerS werben feine saljlrndjen (jreuubc uub glctdien Stage als SClaotcrlcörer ber £>od)td)iiIe ber

laffeii 8 äuf biefeSrage giebtunS oielleidjt ein aubercä Sdjiiler ftetä in Siebe uub Seret)vuug gebeuten. $err Stonrab ©cbtneibler getreten.

»erf ähnMer Senbens bereinft U0 (b stntwort. Sch. - Ser berftorbene ^erjog (5ru|tll. uou

Ät BrSSetK« Willit ift nirgenbs mt- - Sat bie alte 5>ieid,sftabt SBovmS fefton in © ad, fetn Sfo bürg. ®o tt, a war feit 85 3a(,vcn

intereffant; fie ftulbigt einem geiftreidien, gefdjmad. biefem Sriiljjatjr (idi muftfaltjd,
burcf, atbljaltnug gijrcupovltanb be« res b n ci Wo ntgl. Äou| er.

Pollen ©HeftictSmuS unb beriifirt fid, beim aud) mel,r= beS ®rften 6etfife6=SPfal ättcüen SRufifte le» IjerPoo nator.nraS geweteu. Sefet warb nun bem Sire or

fad, mit heterogenen ©eiftern unb ©tilarteu: baib gethan, io gietit fie jefct auts neue bte Slutdtcrf. aus bem I,eräogi,eben Sehetmen »ab, nett bic ®it.

neiat fie bem Oratorium *u, baib bem itompe ber famfeit alter fünftlcrtidjen unb Imntltebenbeu Streite teilimg, bafj Se. stouifft. Jjoijeit feersog illfreb

SBletierbeertten Oper, hier Weift fie auf SBagncrS auf fid, burd, bie 3tnfjü(,nmg einer poUftanbigeu gern
^

geneigt ift glcid, feinem er auditeu SSorganger,

iJübelunnen" unb Sriftan unb 3fotbe" l,in, bort Spielopcr im ftiibtijd,en Spiel» uub fjcftfiaufe, bei afs ©duaiuorftatib jum Sonleruatoruini tu treunblid,

üerfditoeftert fie fid, mit ättaäcagni
,

Wobei attcr= ber porjugSweije nur fiehuifdjc SfrSfte niitwivfeu foffeu. nähere »eätehintgen gtt treten,

bina« nicht in iiberfehen ift baft ,3l8rael" bereits ©8 ift baju „baS golbene Streuj" tum ogna* SSiiiü — Sind Sfoburg fd,reibt mau, baft ßeijog

in ber Partitur b oll cn b e't war, beuor an bie anSerfehen, weldieS, foweit fid, baS bordet befttmmen SUfreb ben Sapellmeifter galits peufimuert unb

Cavallpria rnutieana“ nodi aebaiht Werben tonnte, täfit, am 24. b. 30t. in ©eene gehen wirb. Sie Solo, bcu ©oftapctlmeiftcr Slug. Siangert reattibicit hat.

fflcim man nun auch höhere Originalität nermiffen Partien liegen, wie wir dören, in (ehr guten Sränbcn : Oer Sedtgcnnmite hat M als Stompomft bre.^wm

mag, fo Wirb bod, ntemaub bem Somponiften beweg» bie Gdviftine wirb bon ber hic tgeu Itonjcrtfangcrm $ornro»ehen , „Des ©augerS 51ml, ,
„$u 3a»

Itcjjc ^hnntafie abftreiten; bet SScrfud), bie Sämonctt Sri. £om, Sanftalt, bte Ihcveft non Sr. Ur. Stou= bier ;e. be auut gemadjt.

ber fülle cbarattcriftiid, absiuheben Pon ben himm* ftanie Soft, ber Stombarbou Pon iQcrrn Stilb, -ipenu Sterlmer Stlatter nidbeu bie 3tuclfcl)i beS ^ßiu-

iif*et ©eeTf*a?et, ma*t “etrn'rn ^Sreutr um f«? .«ehr gefungen. 'Ooniran uub ©olaä niuftte mau freilief, uiften Sllhert Snebenthal bon ferner mel,r»

ffiSe als er auch mit heften garbett bie SBottnen gtuet mtätoärtigcu StüuftXern itbcrlnffcn, Sierra Opern» jat,ngen Jietfe um bte ®rbc, aut wddter er Jtorb-,

unb Sduneräeu ber fflefraPon llciftd unb »ein fänger «>«» Muser ©«Mtheoto «ub Cratval» unb ©«*—.M
"»»'ei'X in!

bliiteit im jtneiten uub britten Sltt. I finden ließen ®l,or befteht
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bat 50f)tlippitiett* unb 6uHbfl*3iiKlii. in Vorbei- mtb
frintcriiibieii, ©cl)!o», Wfflfjniiiftaii, SBclubldtifta» mtb
int frhmiloim aufjicbaltcn unb att8 nffeit Wcgcnbcn
fine Sttcitgc innHfaliirfjcit Alnterialg, foiuie eine ßro&e
©antmlintß oott Afiifiliitftrumcnten mitfiefmidjt bat.

Tiefe ©nnimliitifl foll in fiu*em im efl)noßrapI)iid)cn

Afitfeinit 311 ^erlitt au^flcftcllt tuerbat. frerr ft-ricben*

lljal, ber fidi cbcubafclbft iiicbcrgclaffctt bat, pcbeitft

bieten hinter 311 pctiificmt unb aft in ber nädjftcu

©nifott toicbcr eine Tournee burd) Tcutidilaub 31 t

unternrijmen.
— 2Bie bie Treebner „'Aeucftcu 3uid)rid)ten"

erfahren, werben non einer fünftlcritdjen ffieianflö=

fapncitnt elften Mattcic« itt Ticeben llnterhanblmtflcn

fiepfiofleu betreff« bei mit ©ißttor ©taßiio unb
©ifiuora iUeUiitcioni itt Berlin 311 bctirünbettbcn

italieniidicti Oper. Tie ©ciiton foll fid) auf fed)«

Alonntc crftrerfni, brei Monate im frerhft ntib brei

int >yriil]jal)r. Tcbiitieren will man mit ber Cocr
,,©o»" non Aiaffa. Tic Ü>orftclIunfleu follcn eut*

tueber int Theater Unter bat Silben ober im Apollo*
tljeatcr ftnltfinben. (Srinc fürftlidjc 58erföulid)feit tuiU

beut llutcuieljmat eine namhafte 3 mimte jur )8e*

ßriinbmin gur Jöcrffifliinß ftetten.

— 3m orften pljilbflrmonifdjfti Kotiert 31t '0 er*

litt, nu’Idice am 1 (‘>. Cftober unter (Mencralbiieftor

frmnanit fceoiö i'cituitfl ftattfinbet, flclaitflt 1 «. a.

fränbclä „ 3eufr-= tmb Sltaffcrinnfif" unb 310a r 311m
elften itt nie int Maftmen bicier Kotierte sur 'Auffüfjrutifl.

- ü-bflnr TineU „ftraufteciifc" (>at fid) iibcrraidienb

fcbncll 50iiljtt flebrodjen
;

bei 3 SBcrf ift feit feiner ©ift*

nufftibriiitrt bereits von einigen gmangig Vereinen gttr

Auffiitjrtiuß angenommen, .frier finbet ber „$r<ins

etetuS" im TKgitttt ber SBinterfaifou bereits feine

brittc Auffiiljrunfl burd) ben 50l)tll)iunioniid)eii ©bor.— Ter fleitte polnifdjc ©kiflciioirtnofe Artijur Ar*
gietoieg, ber unlängft Por einem fleittett gelabcticn

Aublifutit itt ber Wlljarmonie mit grobem Beifall

geipielt frat , wirb itt itädifter fin Kotiert in

Berlin öcranftnltcn.

— Ta« fölmbiüortf)*©d)ariuenffl*,ftonieruatorium

in Berlin eröffnet feine Söinterfurfe unter bent neuen

Tireftor, 50ro?cffor frerinanu (45 e it b , atu 5. Cftober.
— Ter Tonfiinftlcr Artijur (S g i b i ift 311m 50ro*

feffor für Crßclfpiel att bae ilönigl. afabemifdtc 3n*
fiitut für fiirdjciinmfif tu Berlin berufen toorben.

— AHe man ttti« ati§ 50 erlitt nielbet, wirb ber

aus Antcrifa guriicfgcfclirte ©eBootrtuofe Anton
fr cf fing aut 12. Cftober mit bau pfnlljanuotiifdjeii

Cid) eff er in ber Sjifjilfjarmonie fonjertiereii. ©§ font-

tu eit babei brei größere .\t 0113erlc mtb fleitte ©tuefe

3um .Vortrag.

— 311111 3fnd)folflcr ^ro feffor 3t c i n t lj a l e r 8 als

Tomorganift tmb Ttreftor be« TottidjorB in 2* re-
ut e n ift 11 fi fb i rcf 1or ©bitarb 31 Ö ß l c r bafelbft eitu

fl i mini g ein mint unb berufen worben.
— Ter Cpcrnfättger $au( ©brefe ift in front*

bürg an einem ©cblagntifail geftorbeti.— Ter Xenorift SBiOn jüirrenfobcn fanb 31t

frnniburg in feiner Antrittsrolle als Walther in beit

„Aleiftcrfinfleni" eine niißerft nmtpatljiidie ^ufnalmte.
Tic $rcffc riibmt cinftimmig feiue fchötte ©timmc
unb feine Wurme, ooritchme '3ortrag§weifc.

— Am 1. Cft. b. 3- feiert baS im 3flürc 186#
Don bem Tireftor Mart iff 11113 c gegriinbete unb itod)

ießt unter bcffcit Leitung ftcftettbe Äonferbatorium
ber SHufif itt Stettin feilt 25jährigc8 3ubiläum.
9luS Vlnlafj be&fclbeit fitibeti gioei Äonjcrtc mit ge=

mähltcm Programm mtb bie Aufführung ber frapbn*
fdjett „odjöpfmtg" ftatt.

— Tic befannte ©ättgevitt $rait Amalie 5Dta =

terna, meldje foeben auf einer erfolgretdjen Äunftfnhrt
itt Atucrifa begriffen ift, hat fid) fiirglid) Permählt.
3iachbcm btc ©ängeritt SBitlue geruorben, hatten fid)

gahlreidje 23eluerbev um bie franb ber beliebten ftünft*

leritt gemclbct
;

fie mahlte einen Anbermanbten, ihren

28jäl)rigen 3teffen Äarl 2}?aterna, mit meldjem fie

ttumuchr ihre iJerntäljluttg gefeiert hat.

— Augnft (S-rnta, ber Äomponift ber „frerc", hat
eine 3tueitc Cper „Cleopatra" poüeubet, bereu Tejt
uad) einem Otoniane bcS bnnifdjcn 3iomaitfd)riftftcllerS

Aiber frapgarb bon bau jungett Tiditer ©tttar Sl)iU

ftianien herrührt. (5‘S hnubclt fid) in bau 2lkrfc,

ba§ brei Anfsiige unb ein 35orfpieI umfaßt mtb fid)

gmifdjen brei ^erfoitett (Cleopatra, frnrmafi unb
(Sharmiott) abfpielt, um bat alten Äantpf äiuifdjett

$flid)t unb Scibenfdjaft. TaS SBerf foU itt biefeut

Sinter nod) feinen Seg über bie Opernbühnen oott

Kopenhagen aus antreten.

— Ter frelbeiitcuor frerr Karl 3 0 b e I, meldier

feiuergeit am Sictter Konferbatorium feine ©tubicii

abfolüierte, in (^rag unb förümt ber Liebling bc§

ißublifumS tuar unb in Teutfchlanb, Stalien, Amerifa

1111b 31 11 glaub an oerfdjiibciteii gvögeren ÜMihncn er*

folgrcid) gemirft hatte, ift nad) einer füiifsehnjährigett

(5arri<’*ve bübnenmiibe gemorbett mtb hat fid) al«

(fafetier in Siett etabliert.

— Tic unter bent 3fantcn „^aoiera" befannte
Sängerin ('»räfitt fr. 3 id)i) luirb im Theater 311

5p ift pan gaftieren.
-- 'Arthur Aififdt, bisher 50 0 ft 0 ne r Cr(hefte x-

birigent, hat feine Stelle als Tireftor ber K. mtg.
Cper in T'ubapeft auf Jöcntfitug bes Wrafru »jidjtj

bereits angetreten. (Sr erhält eilten (ijeljolt 00 tt

löooofl. tmb grof-.e ipollmadit. (Eröffnet luurbc bie

Cper am 15. Scpt. mit „•Xnunhänfer". Schm.
— 311 50rag erhielte 3A 0 « 3 f 0 tu 8 f i S Cper

„T^oabbil" bei ber elften Aufführung im 3tcttcn Teilt*

fdjeii Theater eilten uollctt (hfolg. Tie Tarfteller
crntelrii bei offener Sccitc Applaus. 3t ad) ben 3lft*

fdjliiffeit toitrbeti anher ifjucn ber Stontpouift, toelcher

felbft itmiid)tig birigierte, unb Tireftor 'Augelo 3feu*

manu, ber baS Seif iufeeniert unb hübfd) aiisgeftattct

hat, tuchnual« gerufen.
--- froffapeilntcifter 3ofepl) fr cl InteS b e rg er

ift itadi -f^fahrigcni glänscitbett 'Sir feit als Tireftor
beS Sictter JitomcruatorimitS gcfdiicbcn unb fjat mit
Stiicffidit auf feilte angegriffene (Mcfunbheif um feine

T'Cttiioitiernug michgefndjt. An Stelle frcllmeebcrgers
tunrbe, tuie mir öernebnteit, ber s4?rofcffor brS Mott*

fcrPatoriumS unb Kapellmcifter be« frofopcrtttlieatcrS,

frerr 3 . 3t. 3' nd)S, als pvouiforifd)cr Tireftor bcS
KonicrontorinmS ernannt.

— Ter „Staffilc" oott tylorenj teilt mit, bnfe

At aScagui, ber eine neue Oper „3tomano" 311

fdjrciben im begriffe ftcljt, »011 einem üonbonev 50er*

leger baS 3litgcbot Pott lUü(HK) AraueS fiir eine

Oper mtb ;5uOÜ für eine cinfadje Stoumnje
erhalten hat. *

— 9luS 3)iait aiib fdjrcibt tuanmtS: Tie erfte

50orf!ellung ber „Atebici" poit Keott raü allo, bent

glücflid)cn s'tomponifteu ber „'^agliacci", ift für bett

D. 3t 00em ber fcftgcfefct.

— „Atattoit ^escaiit", bie oott 50 u echt t font*

ponierte Oper, fand biefer Tage bet ihrer erftni Auf*
führuug 311 Succa ungeteilten 50cifal(. 5{Juccini mitrbe

otersigtitol gerufen. Atchrere 'Jtummern nuibtcn
miebcrholt mcibett. Unter beit iKifallSflatfdjern be*

fattbeu fid) and) AtaScagiti unb $aganmi f bie 31t

biefer 23orfteÜnng rtad) Siucca gefommett marett.— Tem hod)näfigften aller Icbenbcit Teitore,

bem „göttlicficu" Tantaguo, ift ein fdjlimmer

Strcid) paffiert. Tatttagno füllte int Theater oott

»yano auftreten unb matt ermarfefe oott 'Ancona lote

0011 3timini her 3 ahlreid)c '-Uemmibcrcr, bie aber aus*
blieben. TaS Theater mar halb leer, me&balb Ta*
magno fid) meigerte 311 fingen. Xafiir cutfd)iibigtc

ihn baS geärgerte ^ublifttm mit einer fo fväftigcti

Kabeitmufif, bau Tmuagno ooll Sut bem nngaftlidjeit

Tvatto ben 3tiicfen fehlte. 3 um ©pott hatte Tatttagno
übrigens auch itod) beit Schaben, bemt er muhte ber
@ifciibnl)tt»ermaltuttg bic Pont 5publifmtt fdjmad) be*

miBteti ÖTtrasüge bejaljlcit. ©itt icfjöncr ©djlag fiir

ben burd) feilten Wet’3 mie burd) feinen frodjmut be*

fnuuteu Kiinftlcr.

— Tie Opera (Eomique in 50ariS bereitet 5Bru*

iicauS „L’Attaguo du Mourin“ Por. 355 ber 3 0 las

fd)en ©r3äl)luug, me(d)ev baS fiibrclto entlehnt ift,

fomntt ein prcnf?ifd)er franptmnmi Por. 3nt Opern*
merf foll er in einen öftervcid)tfd)cit frauptmaim
umgemanbclt merbett.

— 3» ^ariS foll im fontnteuben Sinter, mie
baS „Alagajiti" melbet, eine neue Oper öou fr cur i

üWaridjal, „Teibamia", itt ber ©rofjeit Oper jttr

Aufführung foiiiuteit. 9lud) 58 c rouge be la 9htjr

foll in ben „ßabbaciben" ben OcbipuS in Atufif

gefegt haben, unb jmar uad) einem Teit „in 50rofa",

mic erftaunt gemclbet mirb.
— ©in Belgier 3tamen8 ßoniS Sarmolf, ber

„einer ber beliebteften Kompouiften 5öriiffel8" fein

fofl, hat eine Ateffe auSfchltehlid) aus ^oheugrin*
Atotioen gefihrieben. ©r min bie Sagtterfdje Atufif,

auch neben bem üßarfifal, ber Kirdjc bicuftbar machen.
TaS Slijrie ift baS ©ralmotiP, baS ©lorta eine (S,t)ox=

ftellc beS jmciteu 9lftS, barin ©oli aus ber Aolle
beS frecrrufcrS unb bcS Königs, baS ©rebo ift ans
bem ©intrittedjor be» „Pierteti 50ilbeS" — fo nennt
eö ber Atcncftrel — genommen mtb enbet mit bem
©nfcmble por bem 3 lüe«fampf. 3m ©anctuS mtb
5öcnebictu8 mirb ßohettgrtnS 'Abfdjieb Permcrtet, baS
Agnus Dei unb Ora pro nobis beftel)t auS ©IfaS
'Auftrittslieb unb bem frodjseitglieb itnb bem frod)*

3eitSd)or. TaS ©rgehniS foll „ctonnant“ fein. TaS
läßt fid) bettfen.

Tur unö 15üoß'.

('^aiHclIo aU Jiofmaniu (SljerubiiiiS

befnmitcc Sianbiiiinnn unb Sliunlc il! nifi([|o batte citi

ntofjc-3 Xalnit, i'idi bei 3)barf)ttjabcru cinjufrfimeiiieln.

*ic Sarin .st att) arina II. liebte itju io , bafj fie ilju

su ihrem $offapeKtnctft<i' evnanute, ihn ftetb in iljre

'Jiiibc Jon unb mit (Mimflbescnfluitflcu iiberfcbültete.

'.'lio 'XSaifieSo feine hohe ®crriit einft jum ®efang
bcflleitetc, bemerfte bieie, bofi ber Dernicitfjlidjtc Stalimct
nur Stiiltc sittertc. Sofort nahm Katharina ihren

brachtuoilen, mit iBrittantaßraffeu ueqiericn tperme=
[iiminiitcl ab unb lente ilju um beb SiiufticrS Scfnii-

tcm. ®er batitaligc Siinflliiin ber norbifdhm Scmira.
mie, 2J!arftijaft Sl'etofctoth, formie ben Italiener nicht

leiben unb lieft fid) eines Sane8 in einem Sireiie

hiiireificu, benfelbeu su ohrfeijen. ipaiftello
,

ein

grofeer athletiidjer l’tanu, fdjlng ben Siiiffin mit
einem gauftfdjlasj ju Soben. ®icfer roonbte fid) an
bie Saiieriu um bie foiortige Siitlaffnitg ihres SJieb=

linfis. Statharina aber ermiberte ähnlich wie einft

Senns I. bcjiifllrdj ber gcforberlcn (Smilaffiuig Seonarbo
ba sliincis: ,,od) tann unb will 3I)re Bille nicht er.

füllen, ©ie oergafien 3hrer Jüiirbc, als Sie einen ijarm»

lofen ffl!ciifd)en unb grofien Stiinftler törpcrlid; mi6=

hanbeiteii. Sännen Sie fid; wunbern, bafj er fid)

ebenfalls bergafji' 2BaS aber ben Slang betrifft, fo

fall« id) fiinfjig 2)!arfd)älte madiett, ober nicht einen

Baifieüo." — einige 3ai)re nad) feiner !RütffcI)r nad)
3tatien Würbe SPaificBo Don Biapoleon, ber bamatS
jdjoii als Sonfut Jyrantreid) beherrfdjte, als beffen
Sapeftmeifter nad) s

fim‘iS berufen unb ebenfalls mit
2SoI)Iti)aten unb ehren überhäuft. Ser fdjlauc 3ta=
ticucr hatte fofort bie Sd)wäd)cn beS Storfen heraus,
gcfuubcn. eines Slbenbs rebete er beitfeihen mit
„Sire" an. „Sire? was foll baS beijieiiü" erwiberte
ber .Monfitl , ,,id) bin (Meuerat unb weiter nidjts."

„Biuu beim, öienerai," fuijr ber Sontponift fort, ,,id)

bin flcfommen, um mich 6w. äüojefiät jitr Serfitgung
511 fteücn."

,,3 d) muh ©ic wirllid) erfucfien,“ fogte
'Jiapoleon, ,,mid) auberS anjureben." „Vergeben ©ie
mir, ©enevai," mar bic Slutwort, „idi famc mid)
ber im lierfeljr mit giirflen, Weidie im Bergleid) §u

3 hncii mir ;imerge fiub, erworbenen ©ewohnheit nicht

iofort eutidjlageu. $od) Witt id) mein BefteS Per.

Indien, unb wenn id) fo iniglüctlid) gemefen bin, ©ie
JII belcibigen, loerfe id) mid) Sw. iüajeftät ju gü§eu."
Bon ba au oergötterte Biapoieon bell ftünfiler nod)
meljr als biefer ihn jeiber. Bei ©eirgenbeit ber ffaifer-

frönung liefe er ihm für feine gu bicfcin 3 ioecf ge«

fdiriebeue ÜKeffe äcf)iitaiijenb graues auS^ahteu. —
$er 3talienec Wnfete genau, bafe btefelben inehr bem
§ofmanuc als bem Stomponifieu galten. M. H.

— (ffiarum 2Jiaf f en e t f o mpo liiert.) SDer

Sonipouift bcS „SBerther" unb ber „ShniS" fpraci) fid)

unlängft einem „Snterbicwer" gegenüber fplgenber.
mafeeit aus: „üiiarum ich (omponiert! üßeil id) nicht

ununterbrochen rauefecu tann. Xie (Xigarre ift baS
einjige .BoUglücf meines SebenB. Sie allem be=

freit mid) Pon bem ©efefewirre pon SDieiobien, bas
mir fonft nnaufhörlicf) im Hopfe !jeriimgel)t unb baS
ich, wenn id) nicht rauche, ju Jage förbern mufe."— ®cr türjlid) in Bubapeft geftorhene ©d)bpfer
ber ungavifdien 'Jiatioualoper, ©ciieralimmfbireftor
gratij ©rf el, war in feiner Sugenb am Bubapefter
$cutld)cu Jljeater als jroeiter Hapettmeifter ange»
ftettt, unb mufete fid) anfangs manche 3utücffefeung
gefallen taffe«, ©o hriiftete fich ihm gegenüber ein»

mal ber elfte Dirigent, bafj er in ber hergangeuen
Btobe aus ber birtfl Don ber Sftoft gefontmenen Bar=
titur einer neuen Oper prima vista birigiert habe, unb
frug ffirfel fpottifd): „ob er fidj's and) gehauen
würbe?" —

,,3 d) habe es nod) ntd)t perfud)t!" meinte
biefer befdjeiben, nahm bie Partitur, brehte fie um
unb birigierte fo bie Brobc, wobei er aufeer einigen
gehlern in ber flebruetten Spcutitur and) fotdje in beu
gefdjriebenen ©iimmeit fonftatierte ! Bon ba an hiefe

er ,,'Jtotcnfreffet“ uub genofe Pollen SRefpeft.

S ch m it t.

ttt~ 3« bem Icijten Duartal beS 3ahrgongS
1898 ber „Dieueu ÜRujil-Seitung" bringen wir unter

«"bereit gewiegten «nffiijen eine 'llbbanblnng über

bnS fbiefobram Pon Dr. hilf re b Stbiij unb einen

niufilpäbagogtfdjen hirtitel über „fünniftlfcbe tl«.

tugenben" pon hl. Sttnrius.Sicber.

Urtaltton: Dr. St. gooboi«, tür bi. üiekoltum »ttonltoottli^: e. »afibborff, S!ru<< unb !8(rto 9 »cm Sort ® Vilnius et, fämtti^e In Stuttjavt <*ommifr«nSocr[H8 in S.iplis- Ä S SSbter.)
fcievju eine Sejt. uub eine SDlnfifbeitage ; lefetere enthält: M. Kogler, „Salon.®nootte," .Slabierftiid

;
Günther Bartel, „3th hob’ ein ÜRöbcben " Sieb fiir eine ©ing=

ftimme mit Hlauierbegleitung.
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lau PuftEaTifn.

Xicöer.

Om 'Setlage utm tß. 3- Xanget (Sollt) ift

dnc SHeitie Don Siebetn etfdiienen, beten SBetl meift

in bet leisten ©ingbatfeit unb fm öollstümlidjen

übataricr ber OTelobie beftebt. 68 finb bie« folgenbc

nieten : „Srüie ffiutter" oon Sungatb ffl a ( e tn

,

«ffiit träumt oon einem Sönigäfinb" oon 9. ®irfd),

"tfin ®etj, ba8 fließt liebt" oon 2B. ÜRüßtSiorf er,

'sptelmattnä Sieben" oon Satt Obetmetiet (für

Satiton), „Sin fflicgenlieb" oon Iß. ffleinei«;

einen böberen fltuiWalildieit «rat meifen auf: „Sünf

'iebet au» bem Silben 3äget“ oon fl. Sföbl. »®ed)8

.itifdie ©ebidite“ oon D. $au8mann, in fßtuftt gefebt

nit f?t. ßotlebetg, „Setwebte Siebet" oon bemfelbeu

mb ba« muntere: „3« 3“eien im SDiaien" oon
iß. TOüblbotfet. — ®er Setleget 3of. 91 i 6

1

, TTUiuiben) gab mebtere Bieberct)Ilen oon SR i d) a r b

Jt taufe (op. 10, 19, 21) JU ®ebid)ten oon getij

jaljn, 21. g. ©rar oon ©tbatt unb §erm. o. ®ilm

iictauä. ®iefe Sieber werben nur oon fein mufi=

:alifd)en Sängern unb ©ängetinnen jttr ©eltung ge--

«tacbt loetben, ba fie meßr baS Sbataftcriftifdic als

eaS SRelobiftbe in ben Sorbetgrunb treten laffen unb

ictt ©predjgefang protegieren. Söefatmtlidj ift SRid).

5trauß ein sfomponift, beffen gnftrumentaltucrle im

5inne Sagner» mehr auf ba» Solorit als auf bie

(eicbnnng, mehr auf ben fllaugcffeft als auf poetifdie,

Mircb ben 3auber eines eblen innigen SDleloS e^ielte

Sirfungen ausgebeu. ®iejen ©tanbpuntt b“It er

im* in feinen Siebern feft, in benen jutoeilen auch

Das outriert Itrfpriinglicbe auftritt. SReßr ffiert be=

lieen bie nid)t fo anfpruiJSooll fi<b gebenben Sieber oon

liluftao Xpfon fflolff («erlag oon ©ebrüber §ug,
icipsig unb3ürid)), op. 46 unb 47. ißefonberS ein»

uiraieiebelnb ift baS Sieb: „21tS, itb tann es nicht

iiergeffen.“ — 68 bebeutet eine große Senoegenbeit,

'iinblicbfeit ober baS ftolge «enm&tfcitt überlegenen

Mönnen», menn fid) ein Slomponift baran macht, beit

Hrltönig Pott ©oetbe nach ©cßubert nochmal» itt Xbne

II [epett. ®S tbat bieS flrich (Selbftuertag).

Sie stomponiftin hat ihr Sieb für Sllt ober Santo«

berechnet. Suchen toir nach einem lobenben HBort

tiir bicfen tühneu «erfnth, fo föttnen mir benfelbett

beftenfatt« ftimmungSooH nennen. — Sott ben „btei

Siebern" Oon Stöbert ßubmig (op. 7) («erlag

oon K. Setter, 23re»Iau) gefällt uns am heften ba»

i'tefangSftücf „Siebft bu um S^bnheit"; es oermertet

?iffonanjen Stich. 2Bagtter[d|en Schlages unb bringt

litte eittfijmeichelnbe SJtelobic.

Dur un6 ÜStoEC.
‘ Ein Wort an alle

— Uralt ift ber Sanipf, weldjeit ber Slomponift

mit eigenwilligen Sängern ju hefteten fjai. S)afe eS

fiefonberS 9litf)arb SBagner anfangs nur mit ber

größten 2lnftrengung gelang, bie 2>arfteIIer feinen 2tn=

orbnungen gefügig su machen, bie ja bem ^ergebradj*

ten fo entgegcnftanben, läfet ftdj benfen. ©o tonnte

©dinorr bon (SarolSfelb , ber erftc Siegmunb ,
bei

ber erften 83üf)nenprobe jur „SBalfiire" nicht bewogen

werben, bei bem qualmenben föerbfeuer in ber $un*

bingSbütte gu fingen. Senn auch ungern, gab 2Bag=

ner naefj. $en gröfjien 2Biberftanb fe?te er aber

bem Slnfinnen ber SRiitoirfoiben entgegen, welche bie

Partien nad) eigenen Slnfdjauunge» gehalten wollten.

lÖei ber gweiten Sluffübrung ber „fcfterfingcr" in

München wollte ber $)arftefler be§ Sedmeffer, Q 5 1 g el

,

einen Zt\l feines Siebes weglaffen ; Söagner, ber fid)

auf feinen $aü bagu entfd)!iefjen tonnte, bas l)odj=

bebeutenbe Stiicf gu fürgen, richtete folgenbeS launige

©ebidjt an itjn:

w Ö5IgeI, $?ölgel, ftraff wie 4>olg!

9lid)t8 geftriajen, immer ftolg!

SBirb am 6d)lufe er auSgetadjt,

Steiner bod) es beffer madjt.

©elbft als 21rm= unb Seingerfdjlag’ner

Xröft’ er fid) mit 3ticf)arb SBagner." o. p.

— 6. Älinbwortb itt Soubon befifct eine

Stopie Poit 23eetl)OüeitS „SfleereSftittc unb glüdlidjc

f^ahrt" mit eigenljänbigen ^orreftureit beS ^leifterS.

9(uf ben unteren 9iattb fdjrieb Söeetljoiien mit roter

Xinte: „©d)on Wieber 150 fl. getilgt an ber mea
culpa, mea maxima culpa unb am tintigen dato.

Stuf bem ©lacis ber ©cbettt bauon in $euer unb

flamme aufgegangeu. 2öien, aut 19. Xecember 1B22."

§m Xaft 82—85 batte ber Stopift bie 21ccorbe gu

ber ©teile- „eS faufein bie Söinbe" eine Cftnoe gu

tief gefdirteben- öeetbooeit gab ihnen bie rid)tigc

Sage mit ber Slanbbemerfung : „O, f^r Xalpeu!" —
2Beiter unten war umgefebrt eine Unterftimme gu

bo^ gef^rieben. 23eetl)ooen forrigierte abermals mit

ber ©loffe: „O, ihr luftiges ©efinbel!" 2)aS iuter*

effante ©tiief gehörte früher fftidjarb SBagner, ber cS

in feines rotes ßeber binbett unb in groben golbenen

Settern .
„23eetboPen" barauf brnefen lieb. Sllinbwortb

erhielt eS Pon SBagner gegen bie Originalpartitur

beS 9lheingolb, welche jener befafj. Sagner fchrieb

auf baS Xitelblatt mit «egug auf biefett Xaufd)

:

„SBillft bu für SBagtter bir was foofeu,

©eWiunft bu ficher mit SeethoPen.

2Utf 2Bteberfeben 9i. 2B."
o. p.

die Französisch
,

Englisch
,

Italienisch,

Spanisch, Portugiesisch, Holländisch, Dä-
nisch, Sohwedlsoh-Polnisoh, Russlsoh ode r
Böhmisch wirk].# «preelien lernen
wollen. • Bratis u. franko z. hez. durch
die Bosenthals’aohe Verlagshdlg.. Leipzig.

Bin herzig Lied
von

Robert Vollstedt

_

r

as ist das Leben ohne Liebe
1

erschien soeben in .t Ausgaben

:

für hohe Stimme
., mittlere ,,

tiefe „
Preis so Pf.

Verlag von A. E. Flacher. Bremen.

JJ”

Zangen*Ventil D. R.-P. 40744, k. k.

öaterr.-ung. ausschl. Privilegium. Blas-,

Schlag-, Streich-Instr. fertigt biUigst

J. Löw, Münzter i. W.

Soeben erschien:

Beste und billigste Bezugsquelle für

fflnsikinstrnmente
Violinen, Flöten. Klnrlnettem Cornets,

Trompeten . Signalhörner, Trommeln,
Zithern, Acoordziihern

,
Qultarren,

Mandolinen, Ocarlnas, Symphonions,

Polyphons, Aristons, Plano Melodloo,

Phönix, Harmonikas, Mundharmonikas,

Planlnos, Drahpianos, Harmoniums,
Musikautomaten, allerbeste Saiten,

Noten zu allen Instrumenten.

Jul.Heinr. Zimmermann
Musikexport, IjelpalR.

Neue Illustrierte Preisliste gratis.

= Antiquar-Katalog
der Musikalienhandlung V. Kraiocb-ivl«l. Wien I, Wollzeile No. 1.

por- Wird auf Verlangen gratis und franko versandt.

Waren-Einkanfs-Verein zn Görlitz.

MJafeffiS- unb SuUmiaÜuat-ßn, troiBenr OjemiUr,

Mt\l, monl'rrltßn, Dt'üliatßlTßn, Dein, tabak unb

CEigamn uub bßrlcfitiebtw aitbcrv Brtikrl

atie» in better, unuerf älftüter Qualität unb m ben b trtiaften greifen.

tfficr b.c CSÜft milcnr .mb bi, Btnijfcelf «njta« Prr.lt mit bene., ber «ontutmt »er-

nleicbt, toirb nicht itoeifelbaft fein, baß er bet un$ »ortetU)OTi
*au '

t -

9
SDarum wWft auA unter Umfaß Bon 3a$r ju 3a^ir; er beziffert fid? tm lefcten 3 flÖrf ““1. 6 ,3 ® t“u)nc1 '

sm rtrf f»i,a hen anaeiebenften Streifen qans 5Deutf<^lanbö fleÖen un^ SBeflettungeu ä* 1

:

Offiziere ^oße uuö

niebere »eamte, ©aiftlic^e unb Se^rer, 9tittergut«befißer, Jtafinoä, Jtran!en*«npalten unb anbere gnftitutc aUcr

2trt finb unfere fteten 21bne^mer.
. . .

SfugfÜ^rti^e SpreiäUftcn werben foftenfrn überfanbt.

3uf<^riftcn unb Aufträge finb ju abreffieren: . ««U-Vii«
2tit ben *5arcn=(sinfaui0r«emn jw «ovtie

»ber - trenn ber SBobuo« beä SBeftetterä e# »orteitbaftn erMe.nen Uct -

«n bie «erlaufefteüe beä ©örltßer Barett =Gmtaufe = «evetns
gu DreSbcn ober gu jjranffurt a. b. Ober.

Salzbrunner Oberbrunnen
Seit 1601 medicinisch bekannt. Aeratlich empfohlen bei:

-»j- . 4es Bachem, de, Kehlkopfe» ood de, Bronchien, ehron. Magen

malarrneil hatarrh, oelhaneh«, ehron. Darmhalarrh.
•n.. _ s . Nierenleiden, Steinbeschwerden, dicht, Bhenmatismas,

Iflasenleiaena H»morrhoid«lbeaehwerden m.d Diabetes.

, -f Armthelien — BrochSren gratis ebendaselbst und durch
Zu haben in allen Mineralwasserhandlungen und Apotheke.

Salzbmnü 1 ScM
Fnrbach & BtrieboU, Versand der furstl. Mineralwasser, gaizornnn i. acm.

rfl Oratls aus Norwegen.
Gratis sende a. Verl. m. Katalog über Work« v. Grieg, Svendsen u. a.

bedeut, norwegischen Komponisten und höchst, interessante
norwegiatdie CVatlooalnuisik.

v. Liszt, Biilow u. v. a. aufs wärmste empfohlen.
In vielen tausenden Exempl. versandt! Senile nneli allen Weltteilen.

Bitte nur auf einer Briefkarte zu verlangen. Wird sofort expediert.

Jeder musikalischen Familie von Interesse.
Carl Wnrmntb, Christian ia,

K. Eofmusikhandlung (gegründet. 1843).

Hoflieferant Sr. Majestät des deutschen Kaisers und Königs.

Musikalische Studienköpfe von La Mara.
Hit Porträts. Jedem Komponisten ist das ganze Ver-

zeichnis seiner Werke beigegeben.
I. Baud. Die Romantiker der Musik. Biographien von Weher, Schu-

bert, Mendelssohn, Schumann. Gliopin, Liszt und Wagner.
III. Baud. Meister der Jüngstvergaugenlieit und Gegenwart. Bio-

graphien von Moselieles, David, llenselt, Franz. Rubinstain, Brahms
und Tausig. = ä Band broschiert M. 3.60; gebunden M. 4.60.=

II. Band. Ausländische Meister. Biographien von Cheinbim, Spon-

tini, Rossini. Boialdien und Berlioz. Brosch. M. 3.—
;
gab. M. 4.—.

= Von diesem berühmten Werke sind ca. 10 000 Bände verkauft.

Gedanken berühmter Musiker Uber ihre Kunst.
Gesammelt von La Mara. Brosch. M. 2.26; gab. M. B.—

.

. Bach lind Händel.
Monographie von L. Hamann. Preis M. i.—

,
gebunden M. 1.50.

Unsere fflusikklassiker
Händel, Bach, G-luck, Haydn, Mozart, Beothoven. Sechs bio-

(

graphische Lebensbilder von Eltko Polko. Mit Porträts. Broschiert
,

M. 2.— ; elegant gebunden M. 3.—. *

t Allgemeine musiltaliscbe Erziel- und Unterrlcltslelre 4er Jugend

von L. Hamann. — Zweite Ausgabe. Brosch. M. 2.40; geh. M. 3.—.

yy Verlag von H. Schmidt und C. Günther in Leipzig. J

lleue Tttark-J&lbumsfür Fiano/orte
p aus Carl Rühle’s Musik-Verlag in Le ipzig. Q

Soeben erschien: Zweiter Baud des beliebten Armeemarsch-Albums

= „Deutsche Heeresklänge“.=
Enthalt für nur I M. 16 Märsche, den bayerischen Zapfenstreich, das Tongemälde

„Erinnerung an 1870—1871"
und ein Soldatenlleder-Potpourrl.

Necke, H., op. 286, Klänge aus Ungarn.
Enthalt 20 der beliebtesten ungarischen Tanze, sowie den Rakoczy-Marscb und

das Tongemälde: ,.F«8t in der Pas*ta-8ohänUe“, sowie (Jsikos-Galopp.
Ausgabe zweihändig 1 Mk., vierhändig in a Banden A l Mk.
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$riffRn|Icit Der IMiioit.
«fragen Ifl >lt Bbommnmt«-ßuft-
tmre brtpifßßtn. Bnoitgm* 3«rdjrif-

fen torrbrn ntdjf btanthjorfet.

|V* Dl« Rtteluendanf von
uiDtkripten, welche a n v e r •

ItBft «ingeben, kenn nur
dann erfolgen, wenn denselben
1*0 Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefUgt sind.

JV Antworten auf Anfragen
an» Abonnentenbrelaen wer-
den nur ln dieser Bnbrlk und
nicht brieflich erteilt.

P. W. ln Bolingen. 'JBlchtifi fhifc

;>ürc fragen uidjt uub bei geringem 'JUarf>*

benfen lucrbrn Sie bie Öliittuorttn an? bio=

irlben ftlbrr finecit. Gin luftiger Vinvrcr
in Ungarn bat nn« crmiidptigl, auc$ fl« Sie
einige fragen ju fülle«. Sie laute«: 1) 3fl I

für beit Streicher bic Sorte bc« gebrauchten

ftolol'honiumb bottCinflufi auf feine ftcvtig;

feit im Stacrato? 2) 3ft Äilfjen für ben

Slniafc bc« »lllferfl borteilljaft ober nach--

teiltg? 3) flaim bic 4>bl>e eine« Xcnor«
bttreb Siebe 3U einer Slltiftin nicht berab-

gebriiert trerbe tt ? 4 ) ^ft S9Ulnrb« uub Sfat*

U’iel ber teebnifhen ftertlgfeit eine« Qiu
ftrumcmaliftcn förberüch ober binbnrlidj)?

5 ) Jjat ble beim fflafefieu gebrauchte Seife
Ginfluf) auf bic ®efd>meibig!eit ber ginger
uub ^lanbgelenlc uub lutmt’ö ber gall ifl,

lodere Stute empfehlen Sie? 6) 3Die tyilft

man ficb, luenn ntan ben ungeftilmen Drang
irt ficb fiiljlt, ju lomponieren, tmb cS fällt

einem mebts ein ? — ftömiten S i e uieDeicbt

biefe gragett beanttoorten?

P. ln T. Sic fenben un« einen erften

metrifeben 'iU’rfudi ein, beffen üU*r«füßc ftarf

hinten, unb fragen an, ob Itür ;lh«eu einen

Sompcniften em)«fehlen fönntnt, ber bie „toll

geworbene iJJrofa" ;fthreS „©ebidüe«" in

UJinfif fetten fbunte. 23tr jinb jii gute Cbriften

uns befolgen ba« (Scbot ber 3täcbfieuliebe

311 gekMifcnljaft, um Ohren i&unfcfi erfüllen

ju tonnen.

Joh. W. 'Bcrlonett Infjcu fieft Ohre
Serie nicht gut; gleichWo Ijl finb folgcnbe

Sfetrachtungcn über ba« 2Befen ber Siebe

bcmerfeneWert

:

Xtef in bent Sjersen liegt ein Sehnen,

Gin Drängen in ber tiefen SBritft;

C« ift fein Sprechen, ift teiti Süähncn,

Stumm ift bie beil'gc, fromme Sn ft.

Der Gesangs-Komiker.
Ausgewählte Couplets, Duette, Solo-

aoenen mit Piano fortebegleit. 29 Bärnle
(Band 26—29 neu) ä l M. Inhaltsver-
zeichnis ijratls und franko.

L eipzig. C. A. Koch« Verlag.

^niiftriertcö^iirö ber ^ntienren

- «Ente» Batibiücn. • -£»•

^fluftriertcä Sud! ber Ulntienccn

—- Ecuc IiHjle. =
3Ilufttiertc8 SH'l)ift'SBu[Q.

31luftrlcrtt8 li'ftanibre-iBuiti.

3HnftvitrtM Sfnt-Muili .

# (Üeftere« mit beutfehen Harten.) 0
Glegantefte 2lu«ftatuing in Jcbtoar/iem

unb rotem Drucf.

BHl jaljlreiitjen Jabbtibungen.

gein gebuttb. tprei« jeb. »änbcbcn« 6 SW,

3?. ?(. Jtevns "gTorCag
f.PKar .HFlüIicr in Xirepiau).

3“ bejiehen burch alle SBucbbanblungcn.

Ml« golbner gunle glüht'« im fcerjett,

211« glammc fteigt c« lobernb auf;

llnb als e i n 8 i d» t b o n t a u f c n b Ä e r } e tt

Grleuchtet c« bc« Sehen« »auf.

Die SDIacht, bie bon beit ©Ottern flammet,

Die fein fülenfcb an« ficb fclbfl er =

b acht,

Die jebe« ,^erj bon Sufi entflammet,

Hub jebeit gleich ben ©Ottern macht,

Da« ift bie Ijeil’gc SDlacbt ber Siehe,

Da« ift ba« göttlich hohe ©ut,

Da« finb ber Siebe eble Xriebe,

Das ift ber heißen Siebe ©lut.

S. W. ln P. G§ ifl ja ganj hiibfcb,

wenn eine ©efeUfchaft bon SBluftlfreunbcn

ftch jufammenthut, um ein gutes alte« Stil cf

nufjufübren, allein bie 2De(t braucht nicht«

babon ju wiffen. Die greube an ber ge*

lungenen Slujfilhrung muß gljr «injiger

Sol?« bleiben, ber burch hfl 1« lofalblfttlliche

ßob etwa« erhöht Wirb, gu 3hrem Dag*
blatt wirb ja auch her Seiler ber Aufführung
mit Stecht genannt unb gerühmt. Die Sefer

ber „9teuen fflufif*3t0." müßten c« jebodi

fonberhar finbett, Wenn Wir ben «n fith lang^

Weiligett »erlebt fth«* Solalhiatte« re-

probujieren würben. ®3 Wärt bie« gegen

unfer Programm, Wel^c« nur geftattet,

fnappe »erichtc über Wid) tige Äo njert*
neu beiten ju bringen.

P. T.. Weimar, ©tc fragen, ob e«

ein boBftäutigc« »erjeiebni« ber ftompo*

fitionen bon granj fiiöjt gebe, »er*

fchaffm Sie ftch bic aWonographtc; „granj
ßi«jt. Sein Sehen unb fein ’Birfen. »on
»ernhflrhlßogcl." (fieipjig, fhiaE.^effc«

»erlag.) Sic finben bavin eine lehr fleißig

jufammettgefteüte fritifche ileberfidit ber

»offlUurtbgnftruineutalfompofitionen biefe«

IDJeifter«.

P. T„ Gras. Gö giebt auch a«f hem
©ebicte tittcrarifchen Grwerbe« ein grei=

bcutertuin, wel^cö nicht ftreng genug jurücf=

gewiefeu Werben fann. So hat lürjlicb ein

Jüngling au« ben Slbfcftnitten eine« p&hf'^
falifchen 23erfc« Über Slfuftif u«ortho=

graphifd) mchrei'e« ahgefchvieben unb forberte

für ben Slbbrucf ein hohe« Honorar, Weil

ihn bie aluftifchen Untcrfuchnngen bicl ©elb
unb TOtihe gcloftet hätten. Gin auberev

geberpirat trug und DJobeBen an, bic er

Wortgenau au« einer Dftobrjettung abfdjrteb,

u«b feine ganje 3Klihe heftanb batitt, h«<hü

Ytte mit PianH.
Bach, Em., ,,Friihlingserwuchen“. l)«s

rühmte Romanze M. —.80
— „Abendglöckchen" „ —.80
— ,,Jugeimerinncrung‘‘ ,, —.so
— „Le desir“

,, —.so
— „Ein Blümchen der Einsam-

keit", Idylle -.so

Beethoven, L. v. , Adagio a. d.

Sonate (lathöt.
,,

—.80
Boccherlnl, L.

, I. berühmtes
Menuett in A —.60

Chopin, Fr., Etüde, 0]i. io, Nr. 3 ,,
-.80

Dahae, Alb., „TIerzblättclien“ ,, —.1
Eller, L., Op. i, Steyrisohe Wei-

sen, Konzert-Stück „ l.i

Qodio. C., „Souvenir de Tyrol“,
Pnantaflie i.

Händel, G., Berühmtes l.argo „ — .*

Haydn, los., Berühmtes Largo ,,
— .!

— „Em Traum“, Adagio ,,
—

— Berühmte Serenade „ — .t

Hofmann, K., Op. 10, „Zum Ge-
burtstage". Leicnt.es Vor-
tragsstück über ein Thema
von Kreutzer (I. Lage) ,, —

f

Holzhaus, H. , Op. 6, „Taran-
telle". Konzertstück ,, 1.2

Küchenmeister, A., Op. 32, „Duf-
tende Blumen“. Quadril-e
für l Violine „ — .e

Meyer, CI.. „Wiegenlied“ —.8

Popp, W., „Wiegenlied“ .. —.8
Rleoken, G., „Souvenir de Lü-

beck“. Phantasie ,, i,-

Ritter, H., „Erinnerung an die
Alpen“. Leichte Phantasie.
Erste bis dritte Position „ l.-

Schneider, H., Op. 22
,
Gavotte,

l. Position „ —.8
Sohoenburg, Jul., Op. 34, „Ab-

schied von Georgien“ „ i.~— Op. 42, „Auf der Wolga",
Romanze „ —.8

Schumann, Rob.
,
„Abendlied“

und „Träumerei" „ —.8

— „Schlummerlied" —,3

Seher, C.
,

Op, L7, „Glück-
wunsch“, Lied ohne Worte „ —.6

— Op. 28
,
„Albumblatt“. i. Po-

sition —.8
Spohr, L„ Op. 34, Andante mit

Variationen „ i .2

Stoekigt, L., „Auf dem Berge".
Ländler

,
—.8

Stolz, E., Op. 17. l. Präludium „ —.8
Stövesand, Op. r>, „Herzens-

töne". Lied ohne Worte „ —.8
Tanz-Album. Sammlung 60 be-

liebter Tänze, heraus-

g
egeben von S. Philipp,
and 1, II. III. IV, V a „ 2.-

TillmetZjR., Op. 10, Sechs leichte
Tonstücke „ 1.2

Tsohaikowsky, P.
,
Op. 2 , Nr. 3.

„Cbantsansparoles“. Lied
ohne Worte. (I.—m. Po-
sition.)

_ „ —.8
— Op. 37, Nr 6, Barcarole.

(I.—III. Position) —.8
Walzer, die letzten. einesWahn-

sinnigen „ —.8

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heilbronn a. N.
und franko ver-

sende ich
Probeheft derGratis

: 10 Festspiele für Orgel

:

von Prof. Dr. W. Volokmar
u. Katalog meines Kirchenmusikverlags.

Fulda, Aloys Haler.
Musikverlag.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemer's Verlag) in Leipzig

für Pianoforte. =-
•Yr Universal -Tanz -Album. <#
Enthaltand 100 der beliebtesten Tänze in leichter Spielart.“ Rlegant kartoniert Frei« 3 Hark.

INHALT:
Märerho Könlgsgrenadier-Marsch. Philadelphia-Marsch. Bayieutherl
lilttl Feat-Marsch. Mit Sang u. Klang. Pariser Einzugs-Marsch etc.

Vielliebchen-Walzer. Kolibri-Walzer. Bluetten-Walzer. Silber-
sterne- Walzer. Turteltäubchen-Walzer etc. etc.
Viktoria-Polka. Hoch soll er leben. Studenten-Polka. Ama-
zouen-Polka. Eulensniegel-Polka etc. etc.

ilopp.Deutscher Flotten-Galopp. Pferdebahn- Galopp Sturmvogel-
Galopp. Feuerwehr-Galopp. Vivat hoch etc. etc.

‘ich. Ein

Walzer.

Polkas.

Galopp.
Pnflfa-M:i 7 iiriraQ Für <lich - ^in Herz, ein Sinn. Arm in Armruilva IHdAUrKao. Johanna-Polka-Mazurka eto. etc.

ßorlnu/ao Tänzchen im Freien. Oceana-Redovva. Marta-Redowa. EinlCUUWdS. fac |, nn^ bescheiden etc. etc.

Rhpinlänrior Immer gemütlich. Erinnentng an Mainz. Mimi-Rhein
nilCIIIIallUcr. Jänder. Lorelev-Rheinläniler etc. etc.

Tvrnlipnnon Alpenveilchen - Tyrolienne. Alma - Tyrolieime. Gross
i /

1

uiiGiincii. mama-Tyrolienne. Alpenlieder-Tyrolienne eto. etc.

Esmeraldas. Gretchen-Esmeralda. Immergrün- Esmeralda eto. etc.

Joh. Strauss-Album.
100 Tänze in erleichterter Bearbeitung von Fr. Görner

Elegant kartoniert Pu* 3 Mk. Elegant^gebnnden Pr. Mk. 4.60.

INHALT :

Wal7P>P Sperl -Fest-Walzer. Des Verfassers beste Laune. Das Lebenla,Avi ein Tanz. Mein schönster Tag in Baden. Die vier Tempera-

Jugend-

Spe
ein

mente. Frohsinn mein Ziel. Mittel gegen den Schlaf etc. etc.
)r- Galopp. Reise-Galopp.ßolnnn Fortuna-Galopp. VenetianerUdlUpp. feaer-Galopp etc. etc.

pn||#*iO Sperl-Polka. Annen-Polka. Salon-Polka. Marianka • Polka.
ui iv0.0 . Neujahrs-Polka. Eisele und Beisele-Spriinge etc. etc.

(lliaHrillon Wiener Kanievals-Quadrille. Jubel-Quadrille. Hautevolee-UUaUl IIICII. Quadrille. Anna-Quadrille etc. etc.

Ländler. Ländlich sittlich. * Feldbleamln.

Nlär^rhp Oesterreichischer Defilier-Marsch. Marsch der Studenten-
ifiai ouiig. Legion. Marsch des einigen Deutschlands. Radetzky-Marsch

«tc. etc.

Operetten-Album.
50 Operetten in Form von Potpourris, Variationen,
Phantasien, Rondos etc., leicht bearbeitet von Fr. Gftrner.

Elegant kartoniert Pr. 3 Mk.

Konzert-Album.
Sammlung von 18 neuen, beliebten SalonstUcken.

Elegant kartoniert Pr. 3 Mk.
INHALT:

Fritz Spindler, op. 288 Nr. G, Die Nachtigall. Gustav Lange, op. 4)3, In der)
Csarda. Sydney Smith, Tempi passati. Krng, op. 134, Traumbild. Ch. Mor-

ley, op. 62
,
Gross an Tyrol Th. Giese, op. 130, Jagd-Galopp etc. etc.

Salon-Album.
Enthaltend 18 der schönsten SalonstUcke.

Elegant kartoniert Pr. 3 Mk.
INHALT:

Alb. Biehl, op. 118, Serbischer Kriegerzug. Fritz Spindler, op. 368, Sil-
vesterlied. Gustav Lange, op. 408, Klänge aus Kärnten. A. Loesehhorn,

Nr. 1, Gavotte. Franz Behr, Ganzonetta napo"op. 191 : i napolitana etc. etc.

für Violine so/o.^=

Tanz-Album für Violine.
Preis 3 Mk.

Enthaltend 29 der beliebtesten Tänze für Violine solo.

für Zither. ==
Ed. Bayer’s Konzert-Album

fUr Zitherspieler.
Enthaltend 143 Transkriptionen Uber die beliebtesten Lie-

der, SalonstUcke etc. Drei starke Bänd3.
Bnnd I. II. III ... . Preis > 3 Hb.

Ed. Bayer’s Opern-Album
für Zitherspieler.

Eine Sammlung von 20 grossen Potpourris Uber die schön-
sten neueren und älteren Opern (Wagner, Meyerbeer,

Donizetti, Mozart etc.). Zwei starke Bände.
Band I, II ... . Preis A 3 Mk.

Ed. Bayer’s Tanz-Album
für Zitherspieler.

nthaltend 30 der schönsten Tänze. Zwei starke^Bände.
Band I. Relcliard-Albnm . . . . Preis Mk. 2.40.

,, II. Strangs-Album „ 2.40.

gp* Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede
j

Musikalien - oder Buchhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vorm. TMemer’s Verlag) 1a Leipzig.

Uf|R Kennen -.
VW luftmegenbere u. luft-• erftaltenberr , ja ßuft unb fjleiß

firtgentberc Sthule (3ianali f. b. mnfih. UJeitJ.*
* itS.Damm, Äldb itrfcfinlc u. Hilf I obif f nfi^a^

.

ul 4. ^Ibfjb.4,80. ^rachjb.5,20.9lbfQß 350,000.
Stelngriber Verlag, Leipzig.

Für Jeden Etwas

erhält von uns gratis und franko eine
Auswahl gefälliger Salonstücke von
beliebten Komponisten.

Leipzig. C. A. Kochs Torlag.

Wilcox& White Organ Co.
in Meriden, Nordamerika.

Beste und billigste Bezugsquelle für

= amerikanische Harmoniums. =
Vertreter in Fulda: Aloys Maier.

PW" Illustrierte Kataloge gratis.

Trauermarsch.
für Orgel oder Harmonium v. Jul. Bell-
mann (Organist am Königl. Domstift
Berlin) op. 16 ä 90 Pfg. netto, leichi
aber von gewaltiger Wirkung — kirch
lieh würdig — sehr gut recensiert —
rapide Verbreitung. — Am Totenfest

und Allerseelen unentbehrlich I

Verlag von Jnl. Schneider , Ber-
Iln C. 22, WeinmeiBterstr. 6.

Als beste Violinschule

ohne veralteten Wust, preis-

gekrönt von bedeutenden
Violinpädagogen, gilt die

von Prof. Herrn. Schröder.
ca 130 Seiten 3 M.

Um sich vor Nachahmungen zu
bewahren, verlange man ausdrück-
lich aus
Carl Bühle'8 Musik.-Ver!., Leipzig.

Seh
ubeftS’s

Salon • Bibliothek.
1

Ntu« Binde. ä 1 Mark. 1

ie45Salten GrQnart,enth.Jel2-l6 beliebte
lalonstBeketPfhJ. VollMiad.V«r»tebnls* öb.|

lUiou Schubsrtb c .6000 Nm. falle Instro-J
entokoitenfrei. J.SchnberthACo..Lelpzlnj

Engliacb.

Französisch
Spanisch

zum Selbstunterrichte und zur weitereD
Ausbildung sehr zu empfehlen:

Pfiff»
}

D
$SSS!*-La Espana f
ölatter -

Probenumraern gratis u. franko durch
die Verlagsbuchhandlung sowie jede
andere Buchhandlung.
Pahl'sche Buchhandlung (A. Haase),

Verlag, Zittau i. S.

r 14 der schönsten
Walzerlieder für Gesang u. Piano (neue)
versendet franko gegen Einsendung von= nur I NI. 50 Pf. =
loggst Hertel, Hannover, Gr. Willitr. m

Musikalien
in aJIeR btnitbartn
Xeransuncntja >b
biQIgcn Brsiftit.

Sohaallsfa Bedie-
nung, da fast alle
gute Sachen vor-

rätig.

OünfMgt Bring e-

y.ueUt für Wirbrr-
1

tfrrhAufer.
GHnrtdjtuno von
S2u|tholte^anb>

tungrn.
UmflUn

billigen Ou<gabnt.
Snü*titr*nbunfl*n.
Koten»tlbi)nn«m«nt<

,

Carl GJoek «Sohn J

®ab Sr«nha«b.
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©a-Iag »mt (Carl ©vttntnrtcr, SluffaarMeipjig («ottit. !J. |. Sons« in pln).

SÄM b Eummern (7a Mn) «*“ «“#»• inrtratt üit MJtRultnie jpiuxireillt-Sctlc 75 tPfmntt I

®exl ,
Bier mu|tli-9*itaa«n 116 Arog-J&tartfeiten) aul

(unter her RnbriU „Kleiner JanjctßJt“ 50 pt.).
I JtöuflhnUtn-BaubUutijen i IRh. frei llvcu?banM>nf.tnh i n

flachem Papier ßcbrmüt, befleljenb in Jnflrnm -KompaMuib
Annahme DOfl Unfcrattlt M ^UtÖoCf jMoflTe, bentWi-öflcfr.poflaclnel »5lt. Ul», im übrigen »elipoflucreiu

(1« Seiten) non William Wolf* BlMflft-BrJtljrfifi.

&an$ &uöer.

of|l wenige imijcittictje SKuiiter Wunen im

alter Don 11 3abrcn auf eine (ptdje gülle

'TT non Son|ebSpfuuflen bütweifen,

Wie ber out 28. Sonuar 1852 ;u «Scöbiicinucrb

(Snnton Solothurn) geborene, feit langem als

SDlufiflebrer in SBaiel tbätige ©djmeijer © o tt 8

©über, beffen Stierte bereits bic 3at)t 110

cvreieben unb teineswegs etwa blofj fflauicr*

(litic, gcfdjwctge beim teiditc Satonmarc finb,

iotibeni — mit Ausnahme ber Dpcr — alle

formen mufifallWer ffieftaltunj umfaffen,

uom f(blühten ßieb für ein ober mehrere

Stngftimmen an big pm gvo&en (Sbor*

ftiiet mit ©ölig uub Drdjefterbegleitmig, ooit

ber 1)3ianoforte=SB!uette bis jut Weiträumigen

Sonate für ein ober mehrere 3nftruinente,

jurn tonäert unb jur uiclftiuimigcn ©fern*

Pbouie. SBie fid) in biefer üppigen SPvo«

buftinität wcfentlicfie Siorjügc beg Sfompo*

lüften wibcrfpiegeln, eine teict] t entjünbliefte

Sßfiantnfie ,
eine fett pgreifeube Srfinbung

Poti grifdje unb urtoüdjfigcr Straft, fo er*

tlärt uub bebingt fie äugleicb and) feine

©djwädjen, eine gewiffe giüdjtigfcit unb

Ungleicbtnäfeigfeit ber ortiftifdjeii Sattln, eine

©eftaltungsweife, bic uttS oft mefjr wie ein

geiftreid)eS3mproPifieren anmutet, als ruhiges

Silben unb organifdieg äßadjStum seigt Sei

bem ebeufo PirtuoS gefdinlten wie überaus fein*

fütjtigen Sßianiften erfetjeint es naliirlid), bafe

ber ©djwerpuntt feines tüuftlerifdien Schaf*

fens auf bem ®ebiete ber 3nftrumental* unb

fpecieü SlaPiertompofitian liegt, weshalb mir

uns beim and), um eine Ueberficbt über ©u=

bers Seiftungen p gewinnen, in erfter Smie

biefer ©eite feiner Xiiätigleit pwenben. 2I1S

bie umfänglidiften unb bebeutenbften ©d)5pf=

ungett ftetten fid) l)ier feine SCrioS unb ©o=

naten für tpiauoforte unb Streidjinftrumentc

bar. ©leben aud) iitcfjt alle ©äfee berfelben

auf gleicher ©übe, fo geigt fid) boef) burcli--

weg, bafe ber Stomponift bie grofee fSiorm

mit fieberet ©anb beberrfebt unb fie mit eigen*

artigem, Iebenbigem ©ebatt gu erfüllen Weife.

©cböue Themen, fOleiobieu, bie in ihrem ro*

mantifeben $uft, ihrem feurigen Schwung Pielfad)

an ©djumann gemahnen, erblühen in btefen Samnter*

mufitloerfen auf ©ebritt unb Stritt. ®ap tommt

eine geiftooHe, ben ©influfe ber SiSgt-SBagnerfdjen

©djitle Perratciibc ©armontfiernng ,
namentlich ober

eine neroige, oft bbdift pitaute 'Jlbbttjmit, bic ben ©brer

ftets aufs neue anregt uub aud) über fdiwädjerc

Spanien hlnwegtänidit. SSefonbcrc grmnbnung per*

bient bas gweite Trio up. Uü in E dar, befielt fouuigcu

33anö 1§u&er.

unb flionnifien ©rmibtou gletd) ba§ erfte Sfffegro

eiiergiid) anfc^Iägt, unb ba§ paftoral angebaudjtc

F dur-Xrio op. 105, in lueldiem ber brittc ©afc,

,
Allegretto grazioso, ben I)oIbe|'teu ßiebreia entfaltet.

®cr Statur bei* Sad)c und) leichter gefdiürgt , aber

flleidjfaUä non blütjeubcr (Srfiubuiifl jeuflenb ,
balb

fdflmUmevifd) jart, batb fdjalfljaft orajibä, balb !cibcn=

fd)aftlid) beioegt, finb bic non 3ol). ©raljms angeregten

unb biefem gcwibnictcn SBaljcr für SjSianoforte ju

4 Rauben, ißiolinc unb (Sello op. 27 unb

54 unb aud) bic für bie mim(id)cu Jinftru*

mente gcldjiiebcnen Xriopljautaficn, op. 8J),

unifdjliefecn hi ber 2:(;at pbmdafieflollc s.Ötjifif.

SJoit ben 4 ©onaten für Sßianofortc uub

Siotinc jeidjud fid) bie spueitc itt R dur

(op. 42) burd) Jueltatmigc ©cfang§tl)cmcu

unb einen geluiffen clcgifdjeu 3 «fl au«, ber

nmncniliri) in beut für bic fficigc banfbareu

elften ©atj, foioie in bem fdjiiu cmflfimbcneit

Stbagio betuortritt. feurige .traft pulficrt

in ben Slußenfäfeen ber I) dur-Sonate, op. (57,

uniljvenb bieueuefte, op. 102, fnapper gehalten,

mel)r befdjaulid) in fid) gelehrt ift, übrigen«

oou einem rcijciibcn finale floll Sd)uummi=
fdjcit Junior« gefrönt wirb. SBoit ben flcU

ueren ©ebilbeu für .fflaiüer uub Violine feien

blof? bic 20 poctifdjeu Stiicfe, op. 1)9, unb bic

(üftlidjen fiäubler, op. 109, ermähnt. ?Uid)

für Getto uub Stlabier bat $uber jtuct So*
naten unb eine Suite gefdjricben, op. 91,

84 unb 89, non beueit bie elfte, Gjiii^madja'

ungeeignet, burd) großen 3^11 berborragt.

®en i^obeu ber Ordjeftcrfompofitiou be-

trat ber lanbidhtcr mit feiner Sellfhmphonie,

op. 68 (crfolgrcid) aufgefflbrt bei ber 5£on-

füuftlcrberfammlnng beö Slllgem. SDeutjdjeii

SJiufifücreinö in 3imdj 1882), bic übrigen«

mcljr üjrifdjc« Gnipfinben, ai« bramatifdjc

SSemegung offenbart, ferner in einer uod)

unebierten A dar-Stjmpbonie mit tuuubcv=

fdj&nen Variationen, ber geiftfprübenbcu fi-uft»

fpieloubertiire , op. 50, unb ber ©erenabc

„(Soinnieriiädjte", op. 80 b, bereit gluci erfte

©Obe sunt SßocfUboUften jählen, toas öuber
g eid)affen b^t. — Raffen mir feine fiherau«

3al)Ireid)ni SHaPicifotnpofitionen in« SUtgc,

fo finb hier an bic ©pibe ju ftetten bie beibett

ftoiijcrtc op. 86 unb 107, bereu jmeite«, itt

G dar, JpuberS bereit« meltberiihmt gemor*

beitem ©d) iiler Otto Regner bebictert ift

unb eebt fpiiipboiitfcben ®urf mit reichem

©etail Bereinigt, ©in Xouftiid Bon fortreifeen*

jbent ©d)toung bitbet bic ßdur-@onate in einem

©ah für 2 Spiano forte, op. 31, unb ebeufo enthält

bie 45rogrammfoitatc,
;
3u2)taler gölten", op.47, neben

|
manchem ^roblematifdjen ßebeuSPotte« genug, um

w { TTT^r* MS man ru - A 80 ®f : uon ba ab A 3»f. 1.-, @htbanWerfen ä 9Rf. 1.-, ‘hra^tbeflen a 3Wf. 1.50. bunt, alte £Budj. u. 9Mitfl!aHcn.$anbt. 5« bejietjea. “1

MettunaVn anf MT ;W 1 - »ro Duartal) merben jeberjeit oon aßen ^oftanftalten (^eutftber Steith^oft-SeitungSlatalog »r. 4547 - Oeftcrr.

3* UunaTtatalo9Vt 2“rai> in

ö

3
? obet !DluütSlten ©anblunaen entMengenommen unb bie bereits erfebienenen Summern beS laufenben DuartalS naUgelicietl.



mid) bcnjcnigcn 311 feffein # ber mit beut WÖrifcid)cu

Montan ttidit uäf)cr oertraut ift. — Mod) iuertb öfter ift

J&tibcrS Scihnadit«*9(lbitm, op. 4;>, mtb namentlich

bic uierbäiibigen Vräfubicii imb Tyiuicu in aßen Zon=
arten, op. loi), eine 9(rt iicncn wohltemperierten SUa*

Hier«, in mcld)cm ©rfitibimg imb fünftlerißhc Arbeit

auf gleirf)cr .'ö&bc ftcljeu imb bic Icidit auSfdiiucifcnbe

Vliaütafic bc« ftouiponiftcn burd) bic ftrcnflc gönn
aufs wohlt()ätigfie geflügelt ift. — Sie Mciguiig 311m
Voctiiicrcit imb Tyabulicrcit iu Zöllen, bie Vorliebe

für bie Zarfteßimg foufretcr Silber imb Stimmungen,
biefe Zcubciifl, welche ftuber mit bei Wehrflaßl unferer

ueujeitlidjeu Wufifer teilt, tritt iu feinen jiuci* imb

i)icrl)äubigcii ftlabierfompofitioticn beutlid) genug 31t

Zage. Cft führt fie ihn auf Mbmege, ücrlcitct iljn,

Ziiigc in Wiiftf ausbriicfeit 311 wollen, für melrf)c ber*

felben b«§ Sort gebridjt. ©0 wenn ber (fombonift in

feinem „Bilbcvbwh ohne Silber", op. 1<>, bau Wärd)CH*

erfiitbcr Slnbcrfen bi« in ©inflclhciten itacbiucrflählen

flicht, ioa§ bas bcllfebetibc Eilige beS Siebter« gefefjaut.

Weift aber beeten fiel) poctifdje unb mufifalifdje Stirn*

muug bei ihm bollftänbig unb gelingt cs #uber auf«

fdmiifte, beti ©ruiibton ber Sidftuug in feiner Zick
31 t ergreifen imb rein ittib boß auSfiingeit 31 t taffen.

Sir erinnern an ntandje ber „MadUgcfänge", op. 22,

nad) Strophen bou Zcunpfoit, ober ait bic SEtflfleu

op. :\i\ bie bicv()änbigen Momnuflcn op. 15 unb beu

ßicbercpfluS für Vianofortc op. 28, bcncti aßen (8c*

bichtc bon £>ciurid) Jpeiuc uutcrgclegt fitib, luic beim

biefer pDintenreidjc lt)rifd)c Weißer £mbcrS gaiiflcS

.f'icrj befißt.

3u mandjen feiner (Elabiermcrfe tritt ber Sdpociflcr

tjcruor, betn baterlänbifdje Seifen, laubfdiaftlidje (viu=

britefe ber 9llpcitheimat ober ©rsiibtiingcn helbctifdjcr

Zidjtcr beit Stoff für feine ninfifaitfdjeii ^haiitafien

liefern. Beifpiclc hierfür bieten bic l)od)poclifd)eu

(Mjnrafterftiicfe op. 10(5, niclriie unter bem Zitct „Ipab*

taub" bie gleidjnamige ©rfläplitug C4iottfr. fteßerS

au* beti
;8 iivid}cr Mob eilen ißuftricrcii , ferner bic

gciftfpnihenbcn „Schmeiflcrlicbcr imb Zätiflc" für

STlabicr 31t bier Rauben, bie grajiSjeu „ßättbler bom
ßuflcruevfcc", op. 11, u. f. tu. — 9lud) iu $juberS

(MefangSfonipofitionen treffen mir bielfad) auf Zcjte

hcrborragenber Scf)weiser poetelt.

Unter beu Wann erd)Ören a capella finbet fid)

Bcadjteu«wertes genug; Wir erinnern bloß an ben

priiditigen „Mömiftficu' .Siarucbnr, op. 85.) Mr. 4, mit

welchem ber (5 äcilicit* herein 9(arnu beim Sdjmcifl.

Säugertag 311 aBinterttjur 1878 ben Vogel abfdjofj,

ober bie flartbu füge Mr. 2 „Zort unter bem ßiiibcn*

bäum" aus bem ’ uämlidieu ©yfluS. — Zaß ftuber

ein aiiSgefprodjcueS bramatifdjcS Zalcitt bcfi(3t, bat

feine Wuiif 311m fteftfpiet für bic £ycicr ber Vereint«

gimg .sileintmfelS mit ©roßbafcl bargethan, in meid) er

bic ipeetfifd) bramatifdjen. oft leibcnfchaftlid} bewegten

Partien cbcitio gelungen fittb mic bic mefentlid) befora*

iioeu 9lbfd)uitte, bie galjlrcirfjcn Wärfdje, Zäii3 C 2 C.

fabelt borii einzelne Welobicn barauS permöge iljrcr

Tyriidje unb Urfraft bic Bebcultmg eigentlicher VolfS*

weifen erlangt. So ftcl)t betm 31t ermarten, bafj

ßnber mit feiner Oper, bie in Öafel 3ur 9luffiihritng

fommeu foß, einen nidjt meitigcr glürflidjcit Surf
thint tuerbe. Wöge er fein rcid)c§ Zalent immer

feftcr sufammenbaltcn unb liibgeu feine fiinftigen
j

Sdiöpfungen immer mehr ben Stempel fiinftlerifdjcr

.

9>oßcubuiig au fid) tragen. 91. 'Jtiggli.
|

. jfc ik .WUUBf»

jlus Iriininifrn.

BwcllcUc bpb B. In'vUn.

(©djlufj.)
1

lf@Siebe hatte Stnbrea tu ben flinberjahren bei

ben marmherjigen 9llteit ltidjt entbehrt,

aber nad) ben Regeln ber altmobifchcn 3e*i

mürbe fie erjofleu, baljer mol)l and» fpätcr ber ®eife*

hniigcr nach Vergnügungen, nad) ftreuben aßev 9trt.

Vod), pod) . . . mieber eine Staubmolfc . . .

nun ift bic fd)iitalc hölzerne Zreppe blofjgelegt, bie

Zreppc, bie fie fo oft hinab* unb binaufgclaufeii mar,

im Sd)ulröcfd)cn, im ^'onfirmanbciifleib, als trauernbe

(5’iifeliu, als gliieflidjc törnut. lliib ba brad) eben

bic Waucr auSeinanber — bie Scutc mußten ftc mol)I

gefprengt hüben — unb bie foniblttmcnblaue Zapcte

mit beu meißen Üfan feit fallt juni Vorfdjeiu, bic

Sänbc bes |j>itßftübd)enS waren e§, — ba hoben fic

eben bie Zl)iir heraus, burdj bic fie nur bei feier*

liehen (Gelegenheiten hinburd)fd)lüpfen burfte, um bic

§crrltd) feiteil 31t betrachten: bie (SlaSferbaute mit

j

beu altmobifdjeu Zaffcu imb tjbumpcu , mit aß beu

(£riinterimgen, bie in einem Wcufdjenaltcr angehäuft
I Waren, baS mit blanfcn ftuöpfcn garnierte fchwarje

i)ioßhaarfofa , beti Dtaritäteufafteu mit beu ßoefeu

unb Vilbern ber Vcrftorbciien, ben gcfpoiiticiteu (8laS*

fäbebett, unb jeßt, jeßt lädjcltc Sinbrca iu ber G*r*

ttmcnmg . . . mit bem Winiatur*©lfeubciihSfcgclfpicl,

was man cinft in jungen 3 alpen ber (Großmutter

berehrt, als fic beim !ifrän3d)cu „9llle Dicunc" gc=

jdjobcu fjattc. —
Sie bie rauhen Slrbcitcrhiiubc jebt an ben blauen

Säiibcit hcrumarbcitctcn

!

Sie mußten ja nid)t, meldjeS Heiligtum btefe

früher eiugcfchloffcn; bort hatten fid) jjuerft bic flciucii

fyüße und) ben Stlängcn ber Violine iu ber Za 113*

fttmbe mit beu ^onoratiorenfiubern ber Stabt ge*

breljt —
,

bic Wobei würben beifeitc gerürft, ber grüne

Zeppid) mit ben fuaßroteii Stofen sufammciigclegt,

1111b bie Heine, jicrlidjc ©eftalt ber ©roßmutter glitt

burdj bie Steilheit, ciitfadje ©rfrifdjitugeit ansubictcn . .

.

unb bann , ein anbcreS Vilb , ein trauriges : ber mit

Jj)crbftblumcit gefdjmiicfte Sarg beS ©uoßuatcrs, bic

crnfien Vcrhanblitugcit mit bem jungen tKedjtS*

anmalt . . ., bas Suchen und) uerfteeften Sd)äßeit,

bic burdjaitS im alten .ftaufe unb namentlich in beut

blauen 3intmcr fein füllten.

Zamals ging bas ciufam geworbene ^rauchen
mcineub unb hänberingenb überall umher, juchte in

aßen ©den unb Scßräiifcu, um baS bcrmutctc ©clb
31t fiubcit, aber bcrgcMid) ; bic Slot (am fogar ins

.pauS . . . imb eines Zages, als baS alte Värdien
mieber pereint mar, hätte 9lubrca ciufam , bon aßen

ucrlflffcn, ber 9tot prciSgegclmt bageftanben, meint

er fid) nicht ihrer angenommen; er, ßeo Sinbljeim,

ber criiftc, gebiegeuc Wann, ber für fie gefolgt , fic

behütet unb ihr iu unbcrgcßlidjer Stunbe bie 9lrme

cutgegengcbreitet unb gerufen hatte
:
„lUnbrca, teures

Ä’inb , btefe Söruft foll bciitc ^cimat fein , td) liebe

bid) ... fei mein Selb!"
Sie bie ©pißfjaefen brüben ins ©efteitt hnueit,

fo gräbt fid) bie Erinnerung jeßt iu§ i&crj, baS fo

lauge ftarr, and) faß berfteiut geworben mar, hurt

burdi Egoismus, burd) ©ebanfeulofigfeit uub ©itelfett.

Unb bic ©rimicruiigcn gruben bie 9ieue heraus,

nachbem einmal ber Sdjlüifel mieber gefimben mar,

beit bie elegante Wobebame, bie gefeierte Sdjönhcit,

bcrlcgt hatte, ber Sd)liiffcl sunt öersenSfdjreiii, ber

bon (Gciiußfudjt unb Zrägßeit uerbarrifabtert gemefen.

3eßt mar bie Jöinbe mm ben 9lugcn gefaßen,

bie ^cffcln waren gefprengt, baS mieber rein fütjlenbe

Seib rang bic .fiänbe in tiefem Sei).

„Sic' Ijab’ ict) mid) gegen ihn bergangett!"

ftöhute e§. ,,Sd)iitt für Sdjritt, Stufe um Stufe,

aber (Mott fei gelobt, baß mein ftraudjelubcr ftuß
gebannt fteljen blieb bor ber mirflidjen, großen, tut*

tilgbaren Siiiibe, bic mein ©liicf hätte in Zriimmer
gehen laffcn. 9ld), wenn er jeßt hier märe, wenn
id) mid) «nflagen, ihn um Vergebung anflcljen uub
geloben föiinte, eine aitberc 31t merbcu . . . bieffeidjt

ift er fd)on guriiifgefehrt unb fißt, Wie immer, bei

feiner fdjmermiegciibcu 9(rbeit ..." Sie folgt bem
Sutpulfe unb eilt und) feinem 3intmcr. sJtiemaitb ift

bort . . . ©roßer ©oit, ber fßro&eß hält ißn ja

noch fern, ber $rogeß gegen eine leichtfertige
,

ber*

führte jyrnu . . . er . . . 2co, fudjte bielleidjt gerate

in ber Staube bie Slugeflagte 3U retten, in ber fein

eigenes Seib beut fttük fo natje mar . . . 9lnbrea

nimmt in fliegcttber £wft ben ^>ut, ben Waittel, eilt

bie Zreppcn hiitob, wirft fid) in einen baherlommeuben
Sagen.

„Stach bem ©eridftsgebäubel" gebietet fie mit

heilerer Stimme bem Stutfdfjer, „aber fdjneU, fd)iieß,

hier ift für hoppelte fyahrt." Zic ©ebanten brängcn

fid) iu ihrem Stopf.

„SaS ioiirbe er jagen, meint cr’S erfährt .

.

iiod) niemals mar fie in jenen Dtäumen, wenn über

Wcnfchciifdnilb Urteil gcfprod)en mürbe, wenn fluge,

priifeube Stebner fid) bemühten, Verbrechen heraus*

pfiuben unb noch tiefer etnbringenbe, mit jurtftifdjen

unb fpißfinbigen, mit marmhersigen ©rünbeu burd)*

jogenc Uitterfud)uugen bebrohte ®(jre unb bebrohteS

Sehen berteibigten.

9tuu ftiirinte fie bic Zreppe hinauf.
MeS menfchenleer, gra&eSftiß . . . am ©itbe bcS

StorriborS ein etnfanter Ziener.

®r 3cigt ihr ben Seg, öffnet eine Zhiir.

^eiße, buntpfe Suft fchlägt ihr auS überboßem
Saal entgegen, fie fieht nur eine bid)!e Wenge Wenfd)cn,
Stopf an Stopf . . .

„3hre Äarte, Wabame!"
,,3d) habe feine, aber . . . mein Wann, 9tcd)t§*

anmalt Sinbheim, üerteibigt."

©§ Wirft mic ein 3<*ubermort.

Unbeachtet, er)d)i>pft leljut fte fich im Icßtcu

Siiifel au bic Saab, leifcS fflüftern, SWäufpent er*

fdjmert iljr anfangs baS 3uhörcn, immer ßißer mirb’S

1111b um fo beuflicher, lauter, über3eugenber tönt bic

iljr fo motjlbefamite Stimme ans Chr.
Sie laufdit gefpannt, mit Hnfbictung aßer Strafte,

fic folgt bem ergreifenben VUbe, bas er entroßt, meldjeS

311 fchaucit bic cingchenbftc Prüfung ber beftehenben Ver*

hältniffe, bic genauefte Beobachtung beS irregeleiteten

SeibcS iljr ermöglichte, ©itelfcit, Vcrmöhmmg, Wangel
an (Srjiehung hatten ber Verlorfung bie Scge gebahnt,

ber fdjmache, teßnahmSlofe, nur feinen eigenen Suter*

effcit Iebenbe Wann hätte ber ftraudjelnben f^rau

mehr Jpalt bieten foßen. „Sic ift feine Vermorfenc."

fuhr er mit erhobener Stimme fort, „feine üerab*

fdieuungSmürbige Wegäre, bie beu Zob be§ ©atteit

crmüufdjt uub beut Siebljabcr bie Viftolc in bic §anb
briieft, fie ift ein fcpmadjeS, leichtfinnigcS Seib, baS

bei bem ©ebaiifen fdjaubert , fd)ulb au bem Zobc
eines Weufdjcn 311 fein, ©ine uufeltgc .(fette bon

3ufäßcn hat fid) gcfchloffen, fie jur Sdhulbigeit 311

ftcmpeln; fie ift es aber nicht, baS Zunfel tuirb unb

muß fid) lichten, fd)on jeßt ragt in biefe ^iicftcrtiiS

ßeü uub ftraljlenb , mic ein üeu^tturm, ber ein ge*

fährbetes Weiifdjenlebeu bor bem Strauben, bor bem
Zertrümmern bewahren Witt, bic Siebe beS (Gatten

hinein, er ift bon ber Uitgcrcdjtigfcit ber 9luf£age, uon
ber Schulblofigfeit ber jyrau übersengt, er breitet bie

Slrme aus unb miß bie ßteuige, bic ihm nidjt immer
bic Zreuc bewahrt, bciinod) mieber an fein $ers

1

nehmen, er fagt cS fid), baß er, mic jeber @infid)tS=

bolle, bie Vcborjuguttg ber Wäniicr in biefetn

fül)lt, beim ad), wo bcfänte mau alle §äfd)cr her,

um tveulofe Waitner auf3ufiöberit uub oor bas g-orum

Sn sichen, — wenn auch feitt reines, ungetrübtes

©liirf mehr erftefjeit fanu, miß er bod) aus ben

Zrümmern retten, maS 311 retten ift. .Siomni, mein
Seib,* ruft er, ,mcnn bu auefj gefehlt ^aft, id) miß
bir helfen, gut 31t machen, 31t fühlten, kb miß über

bid) toadjeu, bir bcifteljen , baß bn nicht ftrandjelft,

wenn bie Verlorfung nöht, ftiid)te bid) an meine

Vruft, meine Siebe foß bid) fdnißen . . .
.*" Ziefe

Veroeguug, ©djlud)3cit, Seinen, bann unheintlidje,

her3beflenimenbe Stille .... Zer Spruch wirb nach

Eurjer Beratung gefaßt. —
„3-reigejprod) ett !" tönt c§ burdj ben Saal.

Zie o erirrte f^rau ftößt einen crfchüttcrnbcii

Sdjrci aus, bann liegt fie 311 ben §iißen be» Ver*

tetbigcrS unb fiißt ihm mit überftrömeuben Slugeit

mi3äl)lige Wale bic ,^äube. Zer tiefbewegte ©atte

umarmt ihn, bie Sfoßcgcu fomnten mit beit ©liirf*

wüiifchcit, citt ©efiihl ber ©rlöfung, baS burch bie

Wenge sieht, bricht fid) Bahn in jubetnben gurufen.

Üeo Sinbheim perläßt fo fd)ticß wie möglich

ben Mannt, ©r eilt nad) feinem bringetib ber

©rholmtg bebiirftig, fein fdjmereS Zagcmerf ift fieg*

rcid) bottenbet, Befriebiguttg, ©l)rc, neuen Muhiu hat

es ihm gebracht.

SaS wohl Slubrca baju fagett Wirb!

©r fehnt fid) nach ihr, nach einer 9lnSfprad)c,

nad) Maft. 3cßt fteht er bor feinem öauie . . . .

aßeS buitfel iit ber ©tage. So mag fie fehl? ©r
hatte fie beS Worgcns fchlafenb Pcrlaffcu, fie mag,
trofc ihrer fonftigen geringen Teilnahme für feine

Sutereffen, bod) heute an bem fo wichtigen Zage um
ihn gebangt, gefolgt haben . . . heute mußte fie eS

bod) miffen, welche toidjtige Wiffiou er 311 erfüßeu

hatte.

„Zie guäbige fjrau ift nadimittagS auSgegaugeu,

id) Weiß nicht, wohin," erflärt baS Wäbdjen.

„ 9llfo bod)," fliiftert er, bitter Iächelub, „gewiß
511 irgenb einem Ziner ober fonftigen Vergnügen;
tdj Zßor, ber id) noch immer hoffte . . ©tiß legt

er feine Sachen beifeite mtb geht iu fein StrbcitS*

${miner.

Zort fißt er am Ztfch, beu (fopf in bie ,$aitb

geftiißt, bie 9(ugen halb gefchloffen ....
ßeife öffnet fid) bie Zhiir, faft uithörbarc Zritte

hufdjeit burd) baS ©cmad).
3nt 3mielidjt erfennt 9Ittbrea bod) bie ©cftalt

beS ©alten.

Stiß, faft unbeweglich, iefct mit betbeu $änbeu
ben (fopf Per^üUcnb, fißt er ba.

Sar er eingefd)iafen, überwältigt bon bei* feeli*

fdjen Slnftrengung? ....
Sie glitt forf^eitb näher.

„ßeo," fagte fie meid) unb legte ben 91rut um
feinen Maden.

©r feßraf auf unb ftarrte fie an wie eine ©r=

fdheiuung.

„ßeo, ich tonr bort bei bem fßrogeß, ich haßc

bich gehört, aßeS gehört, maS bu gejagt. ©laubft
bu wirflidj, ßeo, baß Wahre Mcuc biel gut madjen



füun, baß ein ehrliches ©idjbcgmtugcn fjfriidjtc trägt?

... ad), menn bu eS mit mir and) nod) einmal Per*

fitdjcit tuolltcft, id) weiß, eg ift nicht ade« fo gemefen,

mie cg fein fotfte, ber Saumei ließ mid) iiidit gur

Befimtung fommen, in bem entnerPenben Srciben
fähigen bie Stellen über mir gufamntett, aber ich

rettete mid), ßco, nnb mm flüchte tefj an beitte

Bruft, bu paß eS ja eben felbft gejagt, baß mau ftd)

fogar aus Krümmern roteber neues ©liicf aufbanen
fann . . . nnb baS Sine barf id), muß ich bir jagen,

ßco, bu barfjt noch au mid) glauben, barfjt niicfj

tüffen i beim meine ©tim, mein Mhmb finb itid)t

cutmeipt ..."
„9Beldj ^jerrlid^er ©icg," jagte ßeo innig nnb

nahm jein 2Beib in bie 9lrme . . . „aber Sitbrca,

erfläre mir, mie fatn ba§ alles mit?"
@ie 30g ipit 311m fünfter unb fdflug bie Bor*

hange auScinnnber.

„©ich’ bort, ßeo, baS alte, liebe ©aus . . .

heruutergeriffen . . . id) mußte nod) nichts Pon betn

plöblicpen Mbbrudj, Ijeute erjt fat) id) eS unb, ad) . .

.

ans bcu Srümmcrn ftiegen ©rimterungen, Mahnungen
herauf ... bie Söerfgeuge, bie brühen bohrten, pochten

aud) an mein ©erg, fprengten bie gfejfeln, bie es

umgaben, unb Mene unb ßiebe, jte gogeu mid) btr

ttad), als ahnte id), baß mir an jaft heilig 31t nennen*
ber ©tätte ans beinern äftunbe bie Befreiung, bie

©rlöfuttg !omntcit fönnte."

©r hielt fie innig umfchlmigeit.

„©roßmütterdjen hat bod) redjt gehabt," fagte

er freubig Iächelnb, „es flat ein ©d)aß trn alten ©aufe,

aus feilten Krümmern ift uns fein ©egett 31t teil ge*

morben, min molleit mir ihn hüten, meine Hnbrea,
baß er uns auf ewig erhalten bleibt."

Sriibctt hatten fie eben fteierabenb gemacht. Sie
fleißigen 9lrbeiter oerjdjtoanben, einer nach bem anbern,

ihre Söerfgeuge mit fid) uchmcitb. Born blaffen Mlonb*
licht iibergoffett, jiarrteu bie faft gcjpeiijtijd) angu*

fchenben Mtauerrefte tn bie ©öhe.
Bon beit blauen SBänben mar nur nod) ein

©tiiefepen gu feben. Sie meißelt MrabeSfctt leuchteten

mie ein Miene tefel.

Siefbetuegt jaitf STnbrea bem ©attcu an bie

Bruft. @iu ftnmmeS ©elobniS burchgitterte ihr ©erg.

ISoiiuMoit.

Bort Jtfröeit HÖttlfiug.

II.

ur ©urdjfiihrimg beS bcjprodjeiten 5
f3riit5ipe§ bc*

ftfeett mir ein oorgüglid) geeignetes Sonfhftcm,
bejtehenb aus einem ©ritubton unb fed)S anbereit, in

beftimmtenBerhältniffengu beinfclbeit ftehenben Sötten.

Siefes Soufpftem ift uns feineSmegS unmittelbar Po»
ber Matur gefepenft morben. ©0 mie mir eS jeßt bc*

fißeti, ift eS allmäplid) auSgebilbet morben, unb babei

ftnb äfthetijdje Mitcfficbteu Piel mehr als natürliche

maßgebenb gemefeu. §n ber Matur haben mir für

itnjer Sonalitätspringip fein Borbilb gejunben. llnfer

©pftent Pott fiebett Sötten liegt meber bem ©efattg

ber Böget nod) jonftigen natürlichen Sotierfrijemutigen

gtt ©runbe. SBemt nuS aber and) nicht ade fieben

Söne Pon ber Matur bireft übergeben mürben, jo ift

bicjeS hoch bet brei berfelbeit ber $afl. Senn über-

all in ber Matur fiitbeit mir biefe brei Pereiitigt:

menn ein Sou — jagen mir 3 . B- ein C — tönt,

bann Hingen immer bcffcit reine Quinte G unb große

Serä E mit. Sie beiben leßtercit finb tn bemKlange
0 enthalten, unb menn mir fie für gemöhttlid) and)

nicht beachten, jo braucht mau bod) nur mit einiger

Slufmerfjamfeit gu pordjen, um bie Spatfadje bitrd)

baS Ohr beßatigt gu jinben. Unter beit fieben Sotten,

mit melcheu mir uitjere Sonmerfe aufbauen, finb ttnS

bie Bevpältniffe gmifchen C, G mtb E megen iljreS

natürlichen llrfprungcs alfo bejjer befannt als bie

übrigen, ©ie fhtbeit fid) and) in ber Mtufif aller

Bölfer 1111b 3eiteit mieber, mährenb bie anbereit Pier

Sone nicht überall oertueitbet merben. Sn bem ©e*

famtllange Pon 0 Hingt biejeS felbft in ber Megel

am ftärffteu, ihm fleht G au Kraft gnttächft, ber

fchmächfte pon ben brei Sölten ift E. Sie fieben

Sötte unfereS SoufßftemS finb betmtad) nicht gleid)

leicht attfjufaffen. SÖähvenb baS Berftänbnis oon
C, G unb E jebem M?enfd)cn fogufagen angeboren

ift, molleit bie Berhältniffe ber übrigen Pier Söne gu

C erft angelernt merben unb fönnen uns niemals jo

geläufig merben mie bie erjtcreu. fyür benjenigeu,

bei ohne jebe nuiiifalijdjc BoranSfeßimg ltnjerc Sott*

leitcr fingen lernte foilte, mürben beSpalb bie brei

erjtgenaunten Sötte feine ©djmierigfciteu bieten, mähs

rettb er bagegeu D, F, A unb H nur mit 11nfid)er*

heit intoitiercu mürbe. 9lnd> mir SRufifgeiibtere fingen,

menn C als ©runbtou gegeben ift, bie uicr leöt*

genannten Sötte nur bcshalb mit ©idjerheit, meil mir
ttttS att ihre unS bejjer befannten Machbartt anlehncu,

nnb gmar fiitbeit mir für I) eine Stühe in C ober
E; für F in E ober G, unb gmar uorgugsmeije im
erfterett, meil er näher liegt; für A in G; unb ettb-

lieh für 11 in C. Ober mit anberen SÖortcn : fffienn

C ber ©runbton ift, bann fönnen mir I), F, A unb
H nur bann richtig fingen ober bnrefj baS 01)r auf*

faffen , menn mir ein flareS Bcmußtjcin Pon (.), G
mtb E haben, — gang ebettfo mie mir ohne Jfennt*

niS Pont (yrimbtou C nicht im ftanbe mären, bie

Somiuautc G unb bie fMebiaittc E gu fingen. S *1

biefem ©ittne fönnte man bie fieben SÖne ttnfcreS

SonfpftemS tu ätuci Kategorien teilen: in bic felb*

ftäitbigcn C, G mtb E, mtb in bic uufclbftänbigcti

D, F, A mtb II. Sie erjtcreu fteflen in pofitiuer

SBeifc bie Sonalität auf 0 feft, mcShalb mir fie im
folgcnben bie „SonalitätSftiihen" ttcmteu tuolleu ; bie

leiteten tl)un baSfelbe auf negativem Söegc, ittbein

fie beitragen, alle attberc Soualitäteu pou jener auf
C aitSgttfchließeti. C, G mtb E finb Sötte ber Muhe.
3mar giebt eigentlich nur C bie Pollfommcitc Muhe;
bie beiben attberett hängen ja Pott ihm ab. Bkil fie

aber alle brei unmittelbar natürlichen UrfprmtgeS
mtb meil ihre ©chmiitguugSoerhältinfje bic einfachftcn

finb, fo hören mir fie ohne jenen ftarfen Srattg gtim

Bovmärtsfdjreitcit, welcher bei D, A unb befonbers

bei F unb H in ttnS entfteht. Bei biefeu betbcu

Icptercn ift baS UnfidjerheitSgefühl ant ftärffteu mtb
bcshnlb ber ^ortfchrcitungSbraiig am mädjtigften;

fie liegen fo nahe an ben benachbarten SoimlitätS=

ftitßcn E mtb C, baß btefe bie größte Mitgiehmtg auf

fie auSiibcn iniiffeit. 2tnf biefe Seife ruft jeber Sou
mtfereS SonfpftcmS — mit SluSitnljine Pott C — beim

3uf)örcr einen größeren ober Heineren Srattg gum
?f*ortfd)reiteu heröor: Pier unfelbftättbigeu Sötte

ftreben ttad) bcu brei SoitalitfttSftühcu hin, unb felbft

btefe fiitbeit erft in C Pollfonmtcue Muhe. Mach beut

©rabe ber ihnen initemohneubett Muhe ober Betueg*

lid)feit fönnte man uttfere fieben Sötte folgenber«

maßen orbticu : 0, G, E, A, D, F, H. Mur H geigt

ein cittfd)iebeneS ©treben ttad) aufmärtS, bie übrigen

unfelbftänbigett Sötte fudjcit eher bitrd) MbmärtS*
bemegung gu Muhe gu fonmtett. Ser fo ftarf att§=

geprägte (ßcgetifaß in bcu t5ortfdjreitiiitgSiteiguiigeit

Pott F unb G tritt iiatiirlid) am fräftigften perpor,

meint biefe beiben Sötte tu ber Mälje pou einattber

ober gfeidjgeitig gehört merben: H ermeeft ©ct)iifud)t

ttad) Oy
F ttad) E.

Unfer ©iebeutotifpftcm briidt alfo eine SBelt Pott

ßeben auS: Muhe unb Bemegung itt mannigfadjett

©rabeit unb Mrtrti charaftcvifiercn bie eiitgclnett Sötte

unb machen einen jebeu berfelbeit gu einem Pott beit

übrigen burchauS Perfdtiebctten Sttbipibuum. ältle

graPitiercit ttad) ben SonalitätSftüpcn unb fdjlicßlid)

ttad) bem ©runbton. Mid)t immer ift eS aber fo ge=

mefett. Sicfc ftarfe Kongentration aller Sötte um
ritten ©rmibton geigt ttnS bie ältefte MJufif nicht.

©d)Ott bic in bcu fogenanntett Kivdjeittongcfchledjtcrn

gefchriebencn Öfcfänge geben uns ben BemciS, baß
baS BebiirfniS eines alles beherrfdhettben ©runbtonS
nicht immer fo ftarf mie jept Porhanben gemefeu ift.

9Jtan hat als MJittelpunft ber tonifdjen Bemegmtgett

nidjt bloß 0, fottbern manchmal aud) attbere ©titfen

ber auf 0 gebauten Surtonleiter benupt, ohne habet

bie lirfprüugliche Orbttung ber großen mtb fleiueu

©efuttbeit gu ättbertt. Sabttrdt entftanben Soiileiter,

meld)e bitrd) ihre perfdticbette Mnorbnuug ber ©tnfen*

abftätibe Perfdtiebene (Sinbrücfe auf baS Qljr madjteu.

©ie hatten jebe ihren befoubereu ©harafter: bie eine

tuar heiter, bie anbere wehmütig u. f. tu. 9HS färben

auf ber mufifaltfdjeii Palette modjten biefe toerfctjic-

betten Sottreihcn ober Songejd)led)ter bent Kom*
pouifteit gmar Pou Borteil fein. 91 ber feine pon

ihnen befaß eine gleid) fette Organifation wie bic

auf 0 gebaute Meilje. Sa biefer bilben bie Sonalt-

tätsftüpcu fogufagen ben fefteit Knochenbau im Körper

beS SonfpftemS, bie übrigen Sötte haften barau unb

ftreben alle, bie Dberl)errfd)aft oott 0 31t befeftigen.

SaS ©leidje fann in bcu auf ben fcd)3 aub erett Stufen

aufgebauten Metljeu itidit ber fjaff fein; beim in

ihnen mürben bie SoitalitätSftiipeu nicht bie nötige

©olibität befißeu, um baS fefte ©crippe beS ©pftems

gu bilbett. Sie uufelbftänbigfteu SÖne, bie. Welche

ant adermettigften Muhe auSbriicfen, finb F mtb II;

btefe eignen fiep beSpalb am aUermeuigften, bie Molle

pon SonalitätSftüpcn 311 fpielar. fie felbft bebürfen

ja im ©egeuteil in hohem ©rabe ber ©tiipe. 91IS

in ber Mlnfif baS Sonaüfätspviiigip fid) immer mehr
auSbilbete, hat itiati besl)alb biejeuigcti ber alten

Sott gefdjl echter Pcrlaffctt tttüffeti, in meldjeu baS F
ober H bic erfte, britte ober fünfte ©titfe cinuabiiicn,

bas heißt bic Sougeid)lcd)tcr auf 1>, E, F, G unb II.

GS blieben bann nur bic Soureiheu mit (3 mtb A als

MuSgaitgspunftc übrig, unter jeßigeS Snr unb Mt oll.

Mur itt biefeu beibett Song cfdjled) teilt finb bie Souali*
tat» ftiiben bitrd) fein F ober II u ertreten. — BScmt
biefe SarftcQung and) itt feinem ßehrbudt gu fittbcu

ift, glaubte ber Öerfaffcr bemtod), baS Midjtigc hier

getroffen 51t haben.

Mt oll fann feineSmegS auf bie glcidjc Ihfpriinglid)*

feit mie Sur Slufprud) ntadjen. Mt oll ift Pielntchr nur eine

gmcitciHrt, bie C-Sourcifje 31t benubett, iubem bereu

jedjfterSon als MuSgaitgSpunft genommen toirb. Ber*

gleirijt mau bie ©tufeiiucrhältnifte ber beiben Sou*
gefd)led)tcr miteiitauber, fo ergicbtfidj, baßiuMtoll bie

britte, fcchftc nnb fiebente ©tufc tiefer liegen, als bic

cutfpredjcnbcn ©titfen itt Sur. ©erabc biefe Bcvfchie*

benhcUett finb eS, meldje ttnS Mtoll mert madjett,

meil fie ihm bcu Pon Sur fo Perfd)iebctteit ©havaftcr

perlcthen. 91ber bie Sonalität ift in Mtoll ctmaS
weniger feft ausgeprägt als in Sur. Seim eine ber

SonalitätSftiibeu itt Mtoll, bie Miebiante, ift nidtt,

mie bic cntfpredjenbe in Sttr, im Klange beS ©ruub*
ton« enthalten. 9lttd) fotutucit häufig 3:ällc Por, mo
bie tiefe Sage beS ficbcnten Sons tu Mtoll beit (&fja*

rafter bcs ©rimbtoitS becinträdjtigt. 3- B. ift G itt

A mull uid)t mie II in Edur ein Sou, beffen Hu*
fclbftäitbigfeit einen ftarfen Srattg 311m 9lulcl)iicu an
feinen höheren Madjbartt heroorruft; er liegt gu weit

pou biefem entfernt, um beut ©influffe besfelbeu tu

glcidtem ©rabe lintermorfen gu fein, er fattit itid)t

ßeittou feilt. SeSpalb fönnen mir bett ©nmbtoit itt

A nioll uid)t als gleichwertig mit bem Surgrimbton
anerfcmteit, meint er mittels G ftufenmeife Pon unten

eingeführt wirb. 3nt lebtgeuatmteu Salle mirb bcs*

halb für G ein neuer Sott, Gis, uermeubet, metchcr

bem A nahe genug liegt, tun bic gleid)e Molle in

A tnoll 311 übernehmen, mie baS II in 0 dur. 9lbcr

bas-itifpriittglidje G mirb bemtod) fo häufig in A tnoll

oermenbet, baß mir bei ber theorctifchcu Betrachtung
beS Mlotlgcfd)lcd)te8 wohl bercdjtigt finb, bic uv*

fprünglidje, tiefcrlicgcttbc fiebente ©tufe als gu Mbll
mirflid) gehörig, unb bereu Erhöhung nur als 91b*

Weisung uom Mormaleu angufehen. Sabnrd) mirb
bie thcoretifdje Betrachtung fepr pcrcinfndtt, optie mit

ber BrajiS in 2Biberfprud) 31t geraten.

SBir fagen alfo, baß bie beiben Songefd)Ied)ter,

Sur unb Mioll , aus einer mtb berfelbeit Soureipe
ipr Mtaterial fdjöpfeu, titbcnt fie nur 3tuci nerfepiebeue

©tufen als 2lu8gaugSpunftc nehmen, mtb mir fepen

babei Pott ber Shatf«d)e ab, baß in citigelnctt fällen
nod) eitt frember Son auf bie fiebente ©tufe itt MbH
eiugcfüprt mirb.

©chon mit bem hier befcpriebetieu Sonmatevial,
baS peißt mit einer Surtonretpe mtb ber auf ber

jedjften ©tufe berfelbeit
<

ftd) bilbettbctt MbUtoureipc,

finb bie Koutpoitiften im ftanbe, fünftlerifd) Poll*

fommene Souwerfe gu bilben. 91ber itt umfang*
reidjeren Souftücfeit fönnte bei biefeu einfacpcit Müttcln

MJonotoitte leitet entflcpeu, unb um reidjeren SÖecpiel

mtb Koutrafte im muMfalifd)en 91uSbntcfc ber fceli*

fepen Meguugen gu erreidjcit, hat man ein MHttci cr^

futtben, bas mit bent 9Bortc „Mbbulatiou" begeiepnet

mirb. Um beS leid)teren BerftäubuiffeS mtHeti moKctt
mir baS SBort „Miobulatioit" oorläufig als gleid)*

bebeutetib mit „Mbmechfeluttg" amtchnicu, rnemt aud)

baS Mtobuliereu häufig Piel pöpere 3 ,ucdc als eine

bloße 9lbmechfelung perfolgt. Unb aus bentfelben

©rttnbe moöeu mir cS als bie 3’Ovbcrmig einer fcpöuen

$orm ber ftunft ptuftellcti, baß bic Mbmcdjfeluug au*

geuepmer 9lrt fei. (frn-Mcümig foißi.)

JUfcrpattit über 2Earfrptter.

Bad) »riginalbricfen beafelbctt.

ttter bett bebeutenben Cpenifompouifteit, mcldic

biefcS Saprljunbert tu Sentfdhlanb peroor*
gebrad)t pat, ift ©ciurid) Mtarfcpner bisher

baS ©tieffinb ber Mfufifforfdjmtg getuefett. 9lnßer

ben paar fümmerlichen Säten itt MtufiHe^iciS ift uns
über fein äußeres ßeben fo gut mie gar uidttS bc*

fatmt, miemoljl bem ©efepichtfdjreiber feine banlbaveie

9lufgabe ermachfen fönnte, als bic ©djilbermtg biefe«
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viel&ftocgtcn, mi ©liirf»* nnb UnglücfSfällcn fo vcicficti

©rbniwallcii«. „Bdj bin ein äHanbeiwofid," fdircibt

er 1 .s2 i i an £wfmcißer. ,(©a« liegt mir im Blute.

Wir ift fo leirfit, fo flicgfnnt gu Wut, id) möchte Don

31 ft 5» 31 ft , von Glitte gu Blüte, immerfort in bie

jchBnc, l offenbe ©eit. Och hab* eine Scrdjcnfccle;

folmig id) fiüc , muß id) jdiwcigeii. ©ift im Slufflug

beb’ id) 511 fingen nu." Sn bei 111 ufj man fid) immer

gegenwärtig halten, baß ber Sdjöpfer bc§ „Vampyr"
uoit Matur' mit einem gar ftaltlichen Scibcsimtfnng

ansgeßattet mnv, bem cs nidit fo leicht fallen foutitc,

„non 3tft 311 3lft" in« ©eite 311 ftveben. Warfchner«

Beleibtheit tunr unter feinen froUegcn gerabegn fprid)*

wörilidi geworben. So crgnljlt Xruhn, ein feinergeit

burd) fomifdje Wänuergiiartclte beliebter Wufifns,

non feinem erfreu Befitrfjc bei Schumann, biefer habe

fid) lehr über feine (Xrnhnö) Wagcrfeit gewundert,

beim „unter bem frompouifkn f old) er Wuuterfciteu

b citfc id) mir immer einen runblidjeu fterrn, behäbig,

ficircidisßäbUid) wie W a r f d) n er".

15
*

2> ließe fid) nun redit gut burcftfiihrcn, wie ber

©cgcufnp gtüifdicn ber Slorp u lens ber äußeren (Er*

fdieiiiung nnb ber Seidüflüffigfcit feiner fleißigen 3lti=

lagen int gongen Sieben nnb Schaffen Warfdm erd 3um
$lii*brucfc fommt. Sein Welobicmiucll fließt miihe*

lo« nnb rcid). 31 ber er ift nicht fo tiefgriinbig, nicht

fo mit ©mpfinbuug gefättigt, wie bei aubercit bentfdten

Weißem, bcueu fi di bie Xöuc „aus ungeheuerer (Er-

griffenheit" Dom Jpcrgcn löften. Slnbcrfcit« übt auch

bie Schmerfällig fett feines ©chaOen« if)ren (Einfluß

aus nnb raubt ihm bie febmebeube ©ragic, bie uetfifdje

Bicrlichfeit, mcldje mit bau leid) teil ^robuftioitSpcr*

mögen ucrlmnbcn 311 fein pflegt. Seine (Gefühle

halten fid) auf einer gemiffeu mittleren frühe , nnb

ba« mag nidit 311m miitbeftcn ber (Örnnb fein, aus

luclchem Wnrfcfjuer« Wufil im allgemeine^ ber clc»

men tarnt ©irfniiflcn nnb de« tobcnbcii Beifalls ent*

b ehrte.

Bleibenden (Erfolg haben eigcut(id) bloß brei

W a r ) diu erfd) e C p ent erhielt : „Va tnpyr " , „Xc inp ler

nnb Xvübiu" nnb „frau« freiling", beim and) bie

poßliume „frinrnc" ocrmochtc fid) mir eine

in Wiineben 311 behaupten. Sie lauge Weiße feiner

übrigen Serie ift ieboeb feßr fdincll vom Repertoire

um'chmunbeu
,

ohne den SHuhin ihres Schöpfers 311

becin trädjtigcn. Seitens ber initftrebeuben fr uit ft*

genoffen hatte fiel) W arid]n er ftets aufrichtigen Sohl-
wollen* 311 erfreuen. Scibft ber ihm perföulid) nidit

mol) lg efi nute Sebcv führte feine 3ngenboper „frein*

rieh IV." mit anevfenuenben Sorten in bie fr miß*

mell ein. Schumann nannte ben „Xcmplcr" einen

„(5’b elftein, ber fiel) nur nidit gang uou ber rohen

friillc befreien föuuen", c§ fei „bie bebeutenbfte Oper

in ©eutichlaub feit ©eher« Xobe". 3lud) „Vampyr"
nnb „freiling" waren ihm „erfreuliche ©rfdjciuutifleit atu

beutfeheu Operuhimmel". Richard ©agner, gern iß

fein eilfertiger Sohrebuer, fprach uou Warfdincr ftet?

mit größter 3lncrfcimnng. (Es find miinblidje Mcitßc*

rungeit ©agnerS überliefert, mouach er itjn für einen

eminent begabten braiuatifdjen fromponiftcii erflärte,

ber bie fyähigFeit befipe, ©cftaltcn voll felbftcigcneu

SiebenS hingußellcu nnb Scencn non einheitlicher und

mädjtig mirfenber Kongcption. Wit Borliebe mies

er als Beleg hierfür auf bie ©eridjtsfcencn aus

„Xempler unb Bübin" hin- ©ie große Slrie be»

XentplcrS mit ihrer imlfnnifcl) burdibredjeubeu bä*

monifdmi ßcibcufdjaft, bcfonberS bie Stelle, wo burd)

bie obligate SechgehnteUriolciifigur eilte mie fieber*

hafte (Erregung fo borjüglid) 511m 31 uSbrucfc gelangt,

rühmte er gegen <$. $orgeö micbcrholt als eine

Schöpfung uon größter (5:igentiimlid)feit ber (Erfiu-

bung. 3(ud) ber „Banippr" mit feinen unheimlidjeu

Elementen mar ein non SBagitcr l)od)gefd)äpteS Serf.

®ie ©tnbriiclc, tocldjc 9ßagner «ou ben Slufführmtgcn

biefer Oper erhalten hatte, muffen intenfiucr 9lrt

gcioefen fein, denn uod) in ben lefcten fahren erinnerte

er fidh lebhaft an aüc (Eiitjelhciten. Xaß ber »??lie*

genbe Holländer" tu Dielen Bügen an Warfdiuerfdjc

Opern erinnert, ift fd)ou uon Dielen beobari)tct worden,

©eiliger befamit dürfte ber llmftanb fein, baß 2Sag=

11er eine Stelle beS Bampprtertce (®uctt gtutfeheu

Waluina und 3lnbrh) : „ 23ift du es mirflid)? ift e§

fein Xraun. u. f. tu." uubemußt in ben Xriftan l)cr=

übernahm.
. .

(Sriu paar charafteriftifdje Stellen aus Briefen —
aus der rcidten Sammlung mufifalifdjer 9lutographe

non $errn Xoncbauer tu Sßrag mir gur Benüpung

freimblicöft iiberlaffen — mögen hier folgen, toctljic

eine Borfteffimg non bem Verhältnis be§ Stompomften

311m Xhcater in ben gmanäiger Bahren 311 geben ge=

eignet find. „Beifolgend habe bie ©hre, auf 3h

r

Verlangen bas Sud) uom Vamppr beisulegeu," bc=

ginnt ein Schreiben an Xheaterbireftor Stiepauef in

Vrag, „mo()l and) in ber Hoffnung, baß c» non ber

(Eenfur geftattet merbeu wirb, da nidit 8 gegen
b e n S t a a t und n i d) t S gegen b i c M c l i g i 0 11

,

mol)I aber etmas dafür gejagt wird, bemt es

geht bie 3Horal bavauS Ijcvnor, baß: wer reines

jpcrjenö ift unb töott nertraut, dem famt der .'öblle

Wadjt nicht jehaben." ©ir begreifen jept, warum in

ber Oper bie Seuteng: „©er GtottcBfurcht int frommen

bergen trägt, im treuen Vufen reine üiebe hegt, bem

muß ber £ölle ©acht entmeidicn" auf die l&aupt*

mclobic bes ©erfs

gefmigeu wirb.

(M(cid)falls noin „Vampyr" handelt ein aus bem*

fclben Bahre (18‘i^) flammender Brief au Xireftor

Stromateu in ©cimar. „ 3lnbei erhalten (Euer ©ohl*
geboren bie Vartitur unb bas Buch der Oper ,£cr

Vampyr 1

. Bei näherer Xmrd)ficht merbeu ®uer ©oi)[*

geboren fitibcn, baß bie Oper hinfiditlid) der Sccnerie

unb froftüme faß gar feine Sdimicrigfeitcu unb frofteu

ocruriadjt, und was bie Bcfeßung anlaugt, fo fordert

fie fein größeres Verfonale als Xott Buan^ Baßher*

flöte u. f. m. Von biefer Seite her fürchte ich nidjtS,

rnas bie 3luffiihnmg auf Bh«»*, Xhcater unmöglid)

I

mad)eu fönute; Wohl aber, ob bie Wufif Bhncn fle*

! niigeu wird."

Xiifc Stelle geugt wohl für bic außerorbeutlid)C

Bcfdjeibeuheit bes Xoubid)terS, bic and) fonft tu au*

genehmer ©cife Ijevbortritt. So fdjreiht er nu

feffor (El). Bicyfe in Kopenhagen, ber ihm 1837 feine

(A)cbiri)tc bebieiert hatte: „XaS ift edjter VolfSton!

Wir beucht, Bh l'e Üicber unb Baüabcu iitiiffcn ins

Volf ühergcljen nnb mie foll id) Bhucn bafiir bauten,

baß Sic meinen Manien fo wert geachtet haben, ihn

mit beut Bhngeii auf dem Xitel gu uereinen ! tpicr

geht gemiffeu teilten nidits über Belltni, ber fid) bodj

31t 3luber nerhält mie etwa Wnvfchucr 311 Wlurf. 9ta,

moljl befomm jedem, maS er fr ... . B^) fomponievc

meinen Stiefel fort unb in die ba§ Beftc bcS B c*l5

laufe» als loyaler lluterthau mir 311 eigen 311 madieu."

Xas mar in Jpaunoncr. (Eine wenig
_
fpätcre

muftfalifdje Korrcfponbeng aus biefer Stabt [teilt bic

Sachlage etwas anberS bar: „(Es ift fciucSwegS 311

ucrfenncii, baß in nnififalifdjcr öinfidjt ein regeres

Ücben eingetreteu ift. 91 u ber Spipc ftept Kapell-

meiftcr Viarfchner als tüchtiger Xircftor. Siciber hat

bie allerncueftc Mid)tung beS OperngeidjiuacfeS fid)

uorgugSmeifc ltad) her etwas dürftigen ncnitalicnifd)*

frnu3Öfifd)en Sdjulc geneigt. So l)örcti Wir beim

Bcllini, 9lbam 11. f. w., faft nidjtS anderes als jenes

Bisamt. W0301t, CHlucf, Beethoven liegen oerftaubt

tm SIrdjiu." Stach obigem Briefe Wirb freilid) flar,

baß Warid)iicr felbft feine Schuld trifft, fonbern baß

er nur mibcrWißtg bem ©rängen feiner Umgehung
und)gab.

©auialS fompouierte Warfdjncr fcl)t gerne Sieber,

worüber uns ein Schreiben an den SDidjter ©• Wiiller

berichtet. „(Eutfchulbigen (5-ncr ©ohlgeboreu mein

StiUfchWeigen. 9(Ueiu id) hatte fo wenig wie heute

Stoff 31t einer 3h»at erwiliijdjtcn Antwort, b. 1). fein

einäigeS Sieb fertig, was id) Bh»cn hätte fenben

föuneu. llcbcrhaupt werben mir fo Diele Zumutungen

in biefer $infid)t geftellt, baß id) mohlbebad)t öfter

mit Kompofition von Siebern paufieve, snmal mcitu

fid) feine paffenben unb mir gnfagenben Sichtungen

barbieten. Xaitn aber üevciugelne id) foldje Sieber

gar uid)t gerne, fonbern fammle fie 1111b gebe fic

lieber in §eftcn heran», W0311 id) Diele Abnehmer

habe, bie mir für fo ein £>eft oott ft—C Siebern mit

ftreuben 10—12 Souiöbor besagten, ©ben jept aber

bin id) fo tejetarm unb aud) iouft behindert gemefeu,

baß ich gar feine Sieber gefdjrtebcn Ijabe. Soßteu

©uer SBoijIge&orcit aber einige hübfdje, uod) nidit

fompouierte Xe,rte haben unb fie doii mir fomponiert

toüufdjcn, fo bin ich gwn bereit, Bhre ©iiiifdje gu

erfüllen."

Seine Sieber waren cS and), bie ihm bie 3U;

ueigung ber fdiönen Sängerin Xl)erefeBanba erwarben.

9lber nid)t bloß als fr'iinftlcr, and) als Wcnfd) wollte

er geliebt fein. „Sie fpredjcn non liebenber Ver=

ehning, ja uoit Anbetung," entgegnet er ihr, „bie

Sie mit freudiger Eingebung, ja mit gärtlichftem

SlnSbrucf beui fd)öpterifd)cn (Seifte, bem hohen Weifter

fo oicler Sie eutgiieft habcuber SBerfc
,
mir, dem

armen , ach, fo freublofen Jpciurid) Warfchner gölten.

Hub Sic verlangen Don mir, dem Ueberraföten und

Don neuer, unbcfaimter ©onne ©urchfd)aucrten, baß

id) gleid) einem Ijölgerneit ©hriftuS* ober ^eiligen*

bilde, leblos, fall, ftarr und unergriffen auf fo fiiße

holde 91nbad)t tjevabblicfen und fie teilnahmslos cnt=

gegennehmen foll- Wein heißet 2Jlut aber, baS Sic

tadeln nnb beflogen, fühlen Sic eS nicht felbft —
Ejanb aufs .^crj — in Bhren eigenen 31bcrn rollend

Hub dürfte cs anberS fein, Wenn mir beide ed)tc

Briefter linfercr Stunft fein wollen? Bß Wufif nidit

bic Spradje bcS JperjenS." Unb nun befeßmört er

bic ©eliebte mit einer ©lut, bie bei dem adjtunb*

fünfjigiahrigen Wanne faft crfdjrccfcnb berührt, bie

©eine 311 werben. Xljcrefc, obgleich ihr aitbere, glan*

genbe ©hebiinbuiffe wintten — ein cnglifdjer Sovb

warb um iljre $anb — folgte bod) im Buni löftft

bem Wufifer als ©attin. ©aS fünßlerifdje Zu*
fauimcnmirfeu hnttc baS Banb gwifdjen beiben gu feft

gefniipft. ,,©u wirft im MbomicmentSfonjert baS

,Burgfränleiii
l und den ,Worgcntau‘ fingen," nielbet

er iibcrgliidlid) ber Braut. „J^iinntliid)! ©u unb id),

id) unb bu!" ©ie ermähnten frotnpofitionen waren

WarfchnerfdK Sieber, bie ber Sängerin befonberS ge*

fielen und bic fie am ticbfteii fang. ©aS geht and)

aus bem 91iitwortfd)reiben WarfdiuerS auf eine ©in*

labmig, bie bei Kölner Wufifucrein bem friinftlerpaar

gurouuueu ließ, hcroor: „ 3ÜaS bie Vorträge meiner

Brau betrißt, fo würbe fic am liebften ,Burgfräuleiu‘

und ,WorgentaH l von mir 31t ©eßÖi‘ bringen." B»
bcmfelben Briefe findet fid) aud) der für bie ibeale

©enfweife bcö Weißer« d)arafteriftifche 'JßaffuB: „Wit
der pefuniären Offerte erflären wir uns jnfrieben,

ba da« Honorar nufere Mus lagen gu beeten berfpridit

unb wir durchaus nicht gewillt find, unferc Srenbe

über ben Bh»c» Ä» mad)cnben fünftlerifdjeit Befud)

burd) irgend einen ©ebanfen 011 Spefulatioit 311 trüben."

©amit fei cS cinftwcileu genug. Wöcßten andere

fid) angeregt fühlen, den Spuren bcS Weißer« nad)*

gugehen unb uns einige Büge feine« ©eiftes verführen.

'Warfchner« Briefe finb iiberallhi» vcrgettelt unb ger*

ftrciit worben, fo baß ein fiinftiger Biograph allein

mit dem Sammeln eine harte Bla9e hohen Wirb.

Bebcnfaü« dürfte au« ihnen, nur in reidjercit ^>ar=

mojiicn, herausflingcu, was er felbft fd)lid)t unb ein*

facb einer ^muibin ins Stammbuch fchrieb und was
glcidjfam als Wotto feine« gangen Sieben« gelten

föumc:
breie biiuft mir gut:

Sieber, Sieb’ unb froher Wut.
3t, Batfn.

• -

|)iijjler und i3ufilfr.

ItHm m. Ijamami.

II.

11 (ülonmi, mo ©offmann jmei 3ut;rc ucvleülc,

lieft iljii bic quäleube terimierimg an ba»

MBniflöbciflcr ÜiebeäDerljältniä nid)t äum red),

teil Sciuift be« iftin im SJaufe feine« Oiicim« gebotenen

anregenbeu äiecieijr« fmnmen. $ic [icniaMeidjtfertige

®räfiu ßid)tenan, (lolbcin nnb ber®djriftfteller3nliu8

«oft traten iljm nalje; tieferen ginfluft geloaim auf

i()u ber originelle rUialer SBloliitari, ber bie Sfegeifte.

rmifl für »Dlalerei non neuem in iftiu loeefte. Sagegeu

jdirieb ipoffmamt über bie äjiufit: ,,3d) liebe fie liieftt

meljr. IS« ift loaijr, tuaS Sean ftiaul fagt: ,®ie SDiufif

legt fid) um unfer ®erj, mie bie SJörneiiäuiigc, meieftc

fo lange fifteinb unb juetenb auf ber Sjaut liegt, bi«

»lut flieftt.
1 @ic inadjt mid) meid) mie ein Stinb,

alle oergeffenen fflunben bluten auf« neue.“ Xroft

unb ©alt mar iftm in biefer 8eit cinjig bie greunb«

fdiaft, uon ber er [o ridjiig fagte: „Sie Siiebe uerbält

fid) jur fjrcunbfdiaft, mie ber Siccorb ber äleolaijarfe,

ber alle gibern erfdjiittert, ju ben augefdjlagenen

gaiten bcS s?laoier«, bie fanft nnb lange in ber ©eele

nadjtlingeu."

1798 folgte ©offniann feinem nu ba« Dber=

tribmiaigcridit gu SBeriin berufenen Oljeim nnb legte

1800 ba« Examine rigorose mit Siuüjeidjnung ab.

©leid) barauf al« 9iegierung«affeffor nad) »ofen ber.

feftt, fal) er fid) mitten in ben Strubel uiebriger

xiebensgeniitfe gemorfen, au« bem il)ii nad) geraumer

3 eit bie Siiebe jur Stund mieber auftaudien lieft. 6r
fompouierte ©oetfje« „©djers, Siift uub ütadje", bradjte

e« mit 6rfoig auf bie süüftite unb marf entfd)!ofjen

fftinfel unb Sftaiette äur ®cite, um mieber grünblid)

gtubicu }u jeidmen. Sie SföuigSberger Siiebe«gefd)id)te

auf §offmaunfd)e ÜBeife forrigicrenb, uerEjeiratete er

[iift mit einer anmutigen Sfioiin unb füijite fid) in

ieiner jungen ®ije mitflid) ruijig nnb jufriebeu ,
bi«

ifjn ba« SßaSguiiieuteufeldjeu su totten ©treidjen trieb,

bie if)ti in ber golge ltad) ftiiojf auf eine ©trafanftalt

oerbannten. $ic au biefem traurigen Orte oerbradjteu

ämei jaftre maren für [eilte innere SduSbilbung ooit

©egen, (fr arbeitete treu in (einem Söerufe, fiiljrtc
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«in häusliches Scöctt, fcftrieb ein nidjt unkbeutenbeS

;

ßuftipiel „Ter $rei#", fomtc baS Singipicl „Saußinc"

(§aß'e), fontponierte Neffen, Jöeiperti imb Sonaten,

porträtierte, farifierte unb beqcmn feine portrerflidjeii

Stbernachgeidmungen alter ctrurifdjer Mcngcmälbc
ber §atttütonfcften Sammlung. Sntcreifant ift bic

au8 biefet ftammenbe Schilbenuig feiner^ Krt

gu fompomeven: „ffllit meinen imifiFctlifrfjeit Sbeen

gebt e§ mir tote Sciponarola mit feinen (Eingebungen

(Erft fchtoirrt e§ mir tuilb im ®opfe Ijevum; bann

fange td) an gu faften unb gu beten, b. !)• irf) fe^e

midi an§ ftlapter, briiefe bic Singen gu, entbaltc mid)

aller profanen 3bceit unb richte meinen ©eift anf^ bic

mufifalifchen (Erfd)ciimitgen in ben Bier SBanben meines

§irn§. SBalb ftct)t bie Sbec flar ba
;

id) faffe unb

jdjreibe fte auf lote Sapoitarola feine f}3rophegeiuugen.‘'

SIuS bem ^lojffdjen Stillleben löftc ilp feine

SÖcfihbevung als Kegierungkat nad) Savfdjau im

Sabre 1804. 3» bieicr Stabt, iuo afiatifdjev ^Jrunf

neben grönlänbifcbem ©ebnu© uub orientalifdic 6d)tpcb

geret neben abenblänbiicber Söefdjaulicbteit Ijerrfditcii,

fiil)lte ber foiitraftfüd)tige .'poffmaim fid) balb in feinem

(Element. Sind) trat er fofort in ben lpieig*SÖcrtter--

fepen ftrciinbeSfreiS ein, mcldjcr il)tt in ben $renu*

puuft ber romantifepen Beßrebuttgeu führte, £>ipig,

ber fpäterc Biograph £>offinamt8 fomopl als Bierncrö,

übte auf jenen einen anl)altenb lüof)ltl)ätigcii (Einfluß

— im ©egenfafe gu betu Bcgriiubev ber @d)idl’al§*

tragöbien, non rocldiem ^offmnmt treffenb fagte:

„SBertter ift mir ein trauriger Beweis, lote bie fterr»

lidjften Slnlagcu burd) eine alberne (Ergicljung ertötet

werben fönnen uub kuie bie vegftc $()antftiic friedjeit

lernen muß, Wenn fic oon niebrigen Umgebungen
Ijeruutergepgeu wirb." $offmatiit& Xljätigteit in

2Barfct»au gvengte übrigens ans Unglaubliche : er fam

feinen aufveibenben SlnitSgefcftäftcn mit ffrupulöfer

©eroiffenftaftigfeit nad»; er half eilt großes ftonjert*

haus einrichten uub mit eigener $anb auömalcu; er

bivigierte häufig barin mit tiefem Berftänbute unb

(imbeidjabet feiner quccffUberucu Bcmeglichfeit) mit

itnponiereiibcr Kühe ; er verfaßte £cj;t unb Sftufif gu

einer fomifcheu Oper: „Ter ftanonituS Poit 9Jtailanb"

unb gu einer romaiitifdjeu Oper: „Schärpe unb Zinnie";

er fdiricb bie gange Bhifif git bem SBcrnerfcften Trauer--

fpiel: „Taä föreug au ber Oftfee"; er fomponierte

unb iitfcenierte Brentanos „üuftige SRufifanteu*; er

nahm groben ab gu ftammerniufif* fowie Symphonie«
Slougcrten unb — fang täglid) gur 2Mfe in ber

Bernharbmerlirdje. BIöplich, im 3«h rc 1800, trat

ein ©lücf$uutfd)lag ein. Turd) beit (Einmarfd) ber

Srangofcit feiner Stellung uub überhaupt jeglichen

(EiufontmenS beraubt, geriet ipoffmann balb in 9iot

unb fchliefelid) in fdjtoere Sfranfhcit: ein 9teroenficber,

mährenb beffett ber feltiamc üflann fid) in bie Sdjöiu

heit ber 3aubcrpte oerfenfte unb bicfelbe, pheutta*

fierenb ,
einem Befud)er Stiicf für Stiicf cntmicfcltc.

®aunt hcrgeftellt, begab er fich (1807) nach Berlin,

luo feiner bas uuglüctlidifte Saht feines üebcnS harrte.

Uebcrall flopfte er um Slrbeit, um (Erwerb au — überall

würbe er abgemiefen. Tie .(fünft floh iftu ; bic t)äu§=

liehe Kot, ber ergwungene fKiijjiggaitg brachten il)»

an ben 9tanb ber Jßergweifluug. Sd)oit brohtc er

gu erliegen : ba bot fid) ihm eine Stellung al$ Sftufif*

bireftor üt S3ainberg, uub mie ber (Ertrinfeube au

ben retlettben Balten, fo Hämmerte er fid) au biefc

giiguug, welche ihn eublid) in bie Sphäre üerfepen

folUe, poh ber er feit fdihefter Sugcub fein ©Iftcf

erwartet hatte. — ®te gweite Sßeriobe feiner Sauf*

bahn lag hinter ihnt.

Sm Sommer 1808 traf .ftoffmaun in ber fdjonett

Kegnihftabt ein, fanb fid) aber burd) bie bortigen

^heaterberhältniffe unangenehm enttäufd)t. 3,,näd)ft

wottte ba§ ^ublifum fein rechtes Bcrtranen gu ihm

faffen, unb als biefe Schtoierigfett nberwunben war,

erflarte fid) ber Xhcaterbireftor (Suito für infoloeut.

§offmann fah fid) betreffs feines Unterhaltes auf

einen allerbingS fef;r auSgebehnten Spriöfltuntemdjt

angetuiefen, bis ihm baS Sah1’ 1810 unter ber glän*

genben ©ireftion bcS ihm pon ©logatt h« befreuu*

beten ^olbein baS einträgliche Slmt eines 3:hcatcr=

fompouiften ,
®eforateurS unb Slrdjiteften bradjte,

traft beffen er bie Kufführung aßer flafftfdjen Opern,

fowie fämtlidher (Ealberonfdjer SDramen ermöglichte.

BefonberS baS lehtere, für bie bamalige Seit fehl*

gewagte Unternehmen fteigerte feine Beliebtheit bei

tiinftlern unb ^ublifum, wie benn auch feine ge*

feüigen Berhältniffe fi«h angenehm gcftalteten; fern

S-reunbflhaftSbebürfniS aber würbe burd) bte hier

angefiuipften Begiehungcn gu 3eau fßaul unb be*

fonberft gu (Earl SUtarta Pon SBebcr fd)ön befrtebigt.

Blöplich fchien fein ©lücfsftern gu finfen. Sw SuU
1811 entfagte ^olbeiu bem Xheater, $offmann Pcrlor

baburd) feine fefte Stellung, anbere pefuniärc Berlufte

traten liingn uub am 2(*. Kobcmbcr finbct fid) in

feinem iagebntfi bie betriibenbe Kotig: eit alten

Kocf üerfauft, um nur eiten gu rönnen." Schlimmer

aber als all biefc« war eine plöpüche Seibcnfcfjaft,

bie ber 85 jährige, bis bahin in gl iieflieber (Ehe iebenbe

lUann für eine feiner Sduileritmeii faßte, ein intcr*

effautes Kiäbrijeu non auffallcubcr Sdjpnheit, tocldjcS

$orfmanit in nerfdjicbeucu feiner Sdiriftcn mit über*

fchwen glich er ©Int uerbcrrlidit hat. Seine Tagebücher

bicier 3eit finb Poll ber ertraoagnuteften Selbft*

betrad)tungeu uub -Cuälereicii, weldje beweiien, wie

fchwer er an biefeni 3od)e trug. Kad) heißem Stampfe

gelang es ihm beim and), fich auf beit rechten Sßcfl

guvcd)tjufiuben, aber wie unvergeßlich ihm baS Bilb

ber einft ©dichten im bergen lebte ,
geigt^ ein gwei

Saljre oor feinem Tobe gejchricbencr Brief, in bem

er poh feinem Kuben feit an fic fprüft t unb ftingufügt:

„B3enn man überhaupt bas nur Kubeufcn nennen

fanu, ipopon baS Sauere erfüllt ift, was im geheimniS*

. polten Kegen bc» höheru ©cifteS unS bie fd)öncn

'Träume bringt poh bem ©ntgücfeit, beut ©tiief, baS

feine Sinne von Tyletfd) uub Bein p erfaßen, feft-

guhalten Perm Ligen. " (fiorti. foinu

feste für jiföfrüoinponiftni.

UtaltMuttii.

KinjiB E iclil unb Pult unb Plltlcnowdit

31m liülbm BÜoUAt Ätai,

lilmjlort ben Pllrfi, baa t?crj litfiliiui'i-f,

ofilng |d;eu itij btran mivlu’l.

Pa jog ein HPanbcm baljev,

Per r«nfl aua uoltcv Bcu|t

(Hin jaurijjenb Eicb non KlcbeBflliidi

Jilnb füficr Eenjcalup.

Unb wie bie lBclt fo fdjöit - fo fdiön

3tn ^onuenfllanje fei, - -

Pa jatta mein ljeri e» jubclnb mit:

P ninmieuoltev Mai! Iftanna (iiljlen.

Of»iiu:orlj,ctie .^dhuiive.

5djnuu‘ elnjt, nimmcrmdiv jn lieben,

Ädjmur clnlt, nintmerntelir m trinhen,

Strenfl jti jn eiben helle Hnucn,
Pottee Bedjer Ijeltev Bliuhen.

Slelj’, ba traf, hann’a Tetblt nid)t fagen,

Wie es eißentltdi gehontmen,

ffiinlt bei» xmUer Plidi ben meinen,

Uub - mein Pocfah war ocrglommcn.

BDicb'rnnt fef)' id) mit lEnljiitften

Beiter Äugen Ijeifev Plinhen, —
Ünb bea »edier« - l'diilt nidjt, will botfj

Pur beln Wollt, mein Ei eb dien, trinhen.

Xi arl Bieg.

iin §tnölpfrifrrgcfdlV.

(Eine (Srinnertmg von Biirlm\

((tforlfi'ljimg.)

H.

JWBlier fjott fufir tr imdi fnrjet lliiterhrcdmiin

fort „io, jo, ba§ wirb ba« 38c[tc feilt. SBeifet

bii lua?, fcf)icfe bie iUiantniie !B!cnbeIsfo[)n."

®er befciieibem' SBevflt erfcfjva! unmiHfürlicf) bei

aSenmtiifl biefcs beriitjmten 91amenS. (Sr fam fiel) mit

feinem ialent blöeücf) fo dein oor, unb er hielt es

für ineifr als unoerfroren ,
ben grofjeu ®eifter mii

feiner Sfompofitiott jit bebellinen.

Xa fam er aber bei (Stufe fd)Ied)t an. Xerjelbe

war eilt SJeinb oon fold) alfäitgroficv SScfdteibcutjcit.

„9!ur Sumfje finb befdjeiben," citierfe er ÖSoetfjc.

„9)!enbcläfo[)]t ift ein görbercr juufter Talente. Seine

iifjantafie wirb i!)m greube madteit, unb bann —
bann fommft bu nad) S2eipjif) unb faaft beut rufjißett

(Sfjemttib für immer SIbieit. X u fo einer Stabt ber

Spinbeltt unb ffiebftüble flebeiljl feine Slunft."

Sfergt Permodjte nidit sit miberjpredjcn; wustc

er ja bbd) aus eigener Srfabrung, wie recht ber

g-reunb batte. fStufiter, Sänger unb ©djnufpieler,

biefc würben bamnl» in bem fädififtben SRandjcfter

als Marias betraebtet.

„3di würbe bei SRenbelSjobu gern ent emptcb=

[enbes SBort für bid) cinlegen," fuljr (Snefe, fid) oon

neuem in bie fjutarc fabreub, fort, „aber baS fiinutc

bir möglidierweife etter idiaben als Hüben."

„(fr fdiäpt bid) bori) gewiß als SUaoierfpiefcr/'

meinte (bergt etwas oerwunbert.

„SUIerbittgS," gab (Stufe 51t. „911s id) oor jwet

gjfonatcn im (Sfewanbt)auS fpielte, fpradt er mir io gar

perjiinlid) feinen 'i)cifn!I aus."

„9tim aljo —V"
„3a," äiiBcrte (s-uefe gcbelrat, „trobbem möditc

id) mit einem eutpfclUeitbcu greunbeswoi't äitriitH)al =

teil. 9)tcnbelsfdlm ift ein wuubertidicr
,
Völliger imb

gerabejti erjebreefenb folib. .Sl'tteipeti Icnut er uid)t.

V'öcbftens fpielt er im t'.ifo fiungais eine Partie SBil«

lnrb. rEa faunft bu bic bellten, in weldjcm '.Hnjdjcti

id), bas leidnfimtigc ©enie, mit weldicm 'Jlameit bic

guten iteipjiger mid) beeilten ,
bei iijm ftclje. lieber

mid) uub meinen AiounOc-rfrcis ift bas bigatprill be=

reite geiprodien. En wirft barnu« crfcljcn, bafi bir

ein cmpjeblcnbes fltort meinerjeite nur jibabcu tonnte."

„©laubft bu wirtlidi," feiifjtc Sfcr#t, „bafi ein

'Bienbelsfobn bic .«otitpofiliott eines gäujlid) ttn=

befamiteu 'JJlufifers ber lieftiire würbigtb"

„»erlös bidi baranf," etwiberte tSiufc entfdiieben.

„'Beeile bid) aber mit beiner tecubung, benn in ücipjig

gebt baS ®crüd)t, bafi aiicubciejolju einem lltufe mid)

Berlin als «encralnutfifbiteftor folgen werbe."

91odi die ©liefe beut grcitub licbcraobl fußte,

befaub fid) eine jaubere 9Uifd)tiit ber Wbuicrt4<l)aiitafic

bereits unterwegs nad) Sfeipsifl.

®as muntere, ncroöje Ülejen ©tufes batte beit

jtiv üHelandiolic geiieigtcu slfergt ooilftäiibig aufgerüt,

telt. ©clbft nad) ber Blbreifc bcs 3‘reuubes blieb er

in ber heiteren, oon Hoffnung getragenen Stimmung.

2Bte ein iungcS uitäbdiou auf bie Ptiebesevfldnutg

bes 001t ipr erfovenen üJlanncB, jo wartete Beißt auf

eine SlntWott oon Sllfetibclsfobu. ?l fleiti Süodieu uub

9Jlonate oerftridien, oljue bafi bic Seljniutbt bes jungen

.Slompouiftcii geftiüt würbe. Pius ben ffeititngen onal)

Berat, bafi sUtcnbelsjobii tliatjiidilid) mit!) Berlin

iibcrfiebclt war; es biefi jebod), bafi er fid) Dort mdjt

recht ljcimiid) fiiljlc. Beißt tröfiete fich bannt, bafi

brr SDleifter, oon feiner neuen Umgebung oollauf tu

Slitfprud) genommcit, noch feine tfeit gur iuilfuiig bes

ihm eingefanbteit Xouitikts gefuubeu babe. Balb

midjber aber brachten bie ffcitimgeu bic 9totij, bafi

fid) 'JJIcnDeUfoljtt in Uottöon auf halte ;
etwas fpiiter

crfchicu ein Bericht über bai pfäljifdjc fötufiffeft in

3wcibrütfeu, - 'Dlcnbelsjobn hatte baiclbft (eilten

„'föaiilus" uub bie „Salpurgisitacbt" birigiert.

Bergt® fpoffimug fant mnuermepr, imb als bann

im Uloocntbcr ber iljitifter fiel) in 3-rauffurt a. «.
niebcrliefj, um au feinem giociteu Oratorium: „(Slias"

jii arbeiten, ba übertam Berßt bic traurige ©ewifj,

pcit: baß er auf feine Simmort meljr redjueit Dürfe,

1111b bafi fein ÜJiamiffript in irgatbipeldjen '4>npierforb

gewaubert fei.

SDfit ber luftigen Stimmung itnb ber burd) ©tute

gewonnenen leidjtf'ertigeit SlHfdiauuug beä iiebeus war

es bei Bergt gtüitblid) oorbei. Eie '.Utelaudiolie patte

ilju wieber bei ben Vaaren. ©r riU)rte bas SHaoicr

nur an, wenn er Sdiiilct nnteriictjtete ; ber ©diteib=

tifcf) ftanb teer, ©ittige palbbcjdiriebcitc 'Jtoteubliiltcr

lagen balb hier, balb hart, je nad) bem Belieben bcs

aufrämucubcu Vausmäbdjcns. Berßt floh jein Veint.

Vattc er ubrubs feinen Eieuft, fo jaji er in ber

Kneipt allein mit fiel) unb feinem ©lafe Bier, ©s

war i l)tii alles glcidjgiiltig, bas gange Heben miberte

ilju au.

5118 er eilte® MbetibS wieber fpät nad) Sjaufc

fam, fanb er ein »crfiegcltcs 'fiafet oor. ©3 fam

oou'J)icnbefsjoI)n u«.bentijielt-bic.«onäerh'|>I)autaflc.

Berßl Indjte grell auf unb jdjlug mit ber ganjt auf

bas Batet ,
baS er ungeöffnet liegen lief). SKarum

fid) and) Deute in ben üblidjen ülDjagebrief Uertiefen,

ber jebeufaUs ber ©cubiing beilag. fflorgeu war

baju nod) 3cit genug, llcbrigcns war cs oon 9)lem

belsfolju nod) jcljr anerfcimenSwert
, bafi er „bas

EingSba oon bem unbefannten 'JflufifuS" 5Urüetfd)irfte.

fflit biejem iroiiifcfieu Eroft legte fid) Bergt gut

Sliulje.

Seim ISvwadien ant nädiften SSiorgen ftreiffe fein

erfter äflid bas uufelige Batet.

etöljneub erhob fid) Bergt mit [djiucrjetiDcm

liopf. ©;r begann feine Eoilette ;
bod) luie er fid)

and) wenbcit unb breljen motbte, immer fdiweiftc fein

»lief, wie Pon tnaßijdjcr ©ewatt gelentt, nad) ber

Wadjäleiueiien §üHe.
EaS fMäbdien bradjtc bnt üRorgenlaffte unb fdjob

babei ba» Batet beijeite.

Slatürlieb, ber Staffee war loiditiger als baS anu=

felige, retournierte fffiamiffvipt.

. . . sroiiäert-Bhautafic ! . . . Berßt ladjte Döf) s

itifd) auf. ©eine Hoffnung War eben nud) nur eine
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Bhnntafic gcmcfcn, imb baS ftongert begann ießt im

.stopf be* Siouiponiftcn als Sfaßenjammer. — Bergt

traitf ffaffee imb fdiiclte babei nad) brm am Staube

bcs XifeßeS liegcubcu ^afet.

Xic ©locfe be« BorfaalS ertönte. Bergt faß auf

bic U!jr; fein erfter Sdjiiler mar gefommen.

„(h* foll braunen märten!" rief 2*ergt ungehalten

bciti eintreteuben Weibdjen entgegen.

XaS oermünfdjtc Bafel nmfjte bod) einmal ge*

öffnet merben. einem fatanifdjen Fächeln 3er*

fcfjnitt ber gefränfte ftompouift ben Binbjaben, mäh*
renb bie migcfdpuolleue 9lber auf bcrGtirn ben iimcnt

3ont o er fiiu bete.

Xer arme ©chillcr braunen auf bem Borfaal!

Sa* ftattb ihm alles beDor!

Xic ftiillc fiel. 3a -- ja, cS mar baS Samo
ffript, aber . . . fällte es eine Xäuirfjunfl fein? 2*ergt

bradttc feine Dingen ganj tialje. beeilt, nein, es mav
mirflid) fo. (St hielt feine Klo 113 ei t*Bhnntnfic in ber

,55011b, aber: geftodien, unb gans unten ftnnb ber

Verlag: „Leipzig, «liest C. F. Fotern, Bureau de

Musiuue.“ *

311 Bergt? Singen blißic cS üov ftreube imb

llcberrafdjung.

XaS 9totcnI}cft mic ein geliebtes föiitb au fid)

preffenb, eilte er uad) ber Xtjiire unb rief in feinem

gutmütig fädß'ifdjcn Xialcft bem harrenbeu ©dpilcr

äh: „Dich ,
bu , fei fo gut unb marte itod) a biffcl!"

Xaun näßte er fid) mit stuci 3Jiefcufd)ritteit mieber

bem Xifcl) unb entfaltete einen 'Brief, beffen 3nb«lt

lautete:

„aWeiu lieber, geehrter fterr Bergt! — 3imädjft

erfudje id) (Sic, meine oerfbätete Dlntmort 311 ent*

fdmlbigen. 3d) befaitb niid) faft immer mit bem
Sanberftab in ber ftaub, imb außerbem litt id) au

ncrPöfcr Sicisbarfcit, bie mid) leiber nodj immer quält.

— Xiircb bic lleberfcnbimg Sljrcr Sfoujert-^hantafic

haben ©ie mir eine mirflidje ftreube bereitet. 3d)

habe ein fd)öticv, PiclPcrfprcd)enbeS Xalcnt feiinen imb

fdiäßen gelernt. Um Sljiieu meine aufrichtige Ber*

chrutig 51t beseitigen, erlaubte id) mir, ba? Opus
einem bcmäljrten Verleger ju übergeben, mit bem Sic

fid) megen beS ftouorurS bireft in Bcrbiubung fc^eu

mollen.' 2l*ic ©ic erfehen merben, geftattete id) mir

flcinerc Storrcftiircn
,

bie bem ©aitjcu mir sugnte

fonun eu. — Xroß 3ßrcS unbebiug teil XalcntS, mein
lieber fterr Bergt, haben ©ie bod) nod) tßcoretifd) fo

mandieS 311 lernen, um aur mirflicßcn yjteifterfdjaft 311

gelangen. 3d) biete Sbiien mit ft-rcubcn bic ftaitb

baju. STontmcn Sie 311 mir l)iei’l)er uad) ßcipätg,

Sic füllen mir ein lieber Schüler fein, befielt 2öeg 311

ebnen id) treulidj beftrebt fein merbe. 3 fl) fdjließe

baßer mit bem Simfche: 91uf Stebcrfeheii ! imb be-

grübe ©ie als

3ßr

3hu eu toohlgefinntcr

ßeipjig, Ui. 2?tär3 184(5 .

^ycli^; jäNenbelSfofjmBavtholbt)."

23erg t briiefte in feiner namenlos freubigeu Er*

regmtg ben Brief au feilte Rippen, bann flantc er

luieber mie trimfen auf baS Stotenßcft.

„Xu muht mirflid) uod) ä biffcl luartcn!" rief

er abermals auf ben 23orfaal hinaus, um gleirit

nad)her üDlcnbclSfohnS 23rief bon neuem 311 lefcit.

Unb fo ging eS eine geraume Seile fort, bis er

fdjlicfjltd) beit ©djiilcr fovtfd)icfte unb fid) fclbft in

bie Seinftitbc beS 9tobbi begab, ber ba*

mal§ am Slltmarft feine Sein* utib Xclifateffcnl)anb*

luiig Tratte.

23erßt timr felig. Er ücrmodjte feinen ©ebaufett

311 faffcn, fein fters cmpfaitb nur imbegrenste Xatif*

barfeit, 1111b oor feinem geiftigen Singe ftanb in

ßapibarfdjrift ber ciit3ige Warne: gifeiibdsfohn*

23artholbp !"
. . .

X)er Jöricf, ben ber 5D?ciftcr bon bem gliicffeligcn

23ergt befam, gab ein treues ©piegclbilb feines treuen

banfbaren ^evsctiS. (£S mährte geraume
,

dje

ber oor lauter Bitbcl aufjer f)tanb unb 23anb geratene

SJhififer fid) beruhigte unb über feine ßufunft nad)*

3nbenfcu begann. Xajj er ben fjoefther^igeu 2iorfd)Iag

SWeiibdSfohnS, 311 ihm nach Öeip3ig 311 fommen unb

unter feiner Leitung feine ©tubicti 311 beenben, au*

nahm — baS mar eine feft befdjloffene ©adje. ©S
hanbeltc [ich jc^t nur noch lim bie Sluftreibuitg ber

311 einem längeren Slufeuthalt in ^eipsig uneittbchr=

liehen ©dbniittel. Xa haperte eS nun freilid). 23crgt

befafs meber einen begüterten ^reuiib
,

nod) reiche

Sicfaiinte — JJhmftmäcenc aber gab cS in bem

fädjfifdjnt Üiiandjcfter nicht. Xa nmfetc fid) beim ber

* SUffe ,,lj) l) iiti

t

a f

U

1" uiarb fpSln1

bei einer djiiMiolOiiifdj

(icorbiieten SMiiÄflabe ber im Skrlagc speterd crfd'ieueuni ÄliU'U,r=

tontpofitionen ©ergt« al§ Oj). 2 beseicfynet. Op. 1 l»«r ein«

ivilbev Icmponicrtc ©otiate in Asdur,

1 arme SWiififnS fdjon auf feine eigene Straft uerlaffcn,

]
uttb wie grofj uitb ftarf bicfelbe mar, lehrte bic

.
Jvolgejeit- Slergt ftiirjte fid) iit einen ©trubd Pon

I

Slrbeit, bic am frühen borgen begann imb häufig

genug erft am ÜJ2 orgcit enbctc. Sin ©djnlern hatte

! er feinen Sftangel, einer lüfte ben aitbern ab, fo bafj

er täglid) ad)t bis 3dm llmeiTid)t§ftimbcn gab. XaS
I mar beni raftloS auf feilt 3*d Buft^fubcn aber uod)

!
uid)t genug; er, ber feinfühlige fUlufifcr, ntdbde fid)

; 311 jeber Xanjmufif, bie in ober bei ©hcmniB ftatt*

, raub, an allen gdcgcntlidicu ^rftinnfiffn, mochten eS
1 Stäiibdjen, /öoehseilß* ober Xrauermärfchc fein, be*
1

teiligte er fid), meutt baS 55anorar aud) nod) fo gering

nuSfid. Xem Ipamftcv gleid) trug er 3itfnmineu,
! fpeidjerte er Xhaler auf Xhalcr auf. Sic ber (Mcij*

hals fid) am Sltiblicf feines (Sidbfd)abeS erfreut, fo be^

friebigte 23crgt ber Slnblicf feine« fid) mehr unb mehr

:

anhäiifcuben ©parpfcnuigS. (Sr barbte fid) am yebcu

j

fo nicl als möglid) ab, fclbft bem ßcimfo einer ©igarre
!

entiagte er, troßbem er ein paffioniertcr 9tand)er mar.

5\üv il)n editierten nur Sirbeit unb Serbien ft. Xabci

1

3

ciqtc er einen ftrobfinn, mic er i()ti nie guoov befeffen.

Slaljesu fiebAcbn lUlonatc bauerte biefc 9ticfcn*

thätigfeit; ttad) Slblauf biefer f?riit hotte 23ergt bie

! nötige ©unime bciimiimcn, um nad) Üeipsig reifen

|

imb feine ©tubicu bei 'DtcubdSfohu beginnen 3U

föimcii. ©r atmete auf, als fei er oon einem Slip

befreit, imb mit einer mähren fieberhaft lüfte er feine

$.?crbinblid)fciten gegen ©d)iilcr unb ©tabtordjeftcr.

llnb halb erfrijieu ber Xag, an mdd)ern er ber

©tabt ber ©djlote, ber ©pinbdn uitb Sebftiihle

Üebcmohl tagte — für immer, mo er, mie ein frö h

=

lieber jpaiibmcrfsburfdje, l)iuauS3og, bas Stänjel auf

bem Stürfeii uitb ben 2ßauberftab tu ber
,
ftanb, über

Zeitig nad) Slltcnbuvg 311, um fid) erft non bort aus
ben Üi4;uS beS fahren« 311 geftatteu.

@S mar fein angenehmes Sanbcrmettcr. Xic
Sonne hatte fid) hinter bleigrauen Solfcti ucrftccft

uitb Stcbdfchmaben fluteten über 23erg unb Xljal. Um
fo heller fah es bafiir in 23ergtS ©edc auS, ba
jubilierte cs, ba lüfte eine SJlelobie bic aitbcre ab, ba

trotte bie freube ber trüben Stoocmbcrftimmung.

3u einem SirtShauS au ber Üattbftrahe, «um eit

ber „yaugcit Jieine", tote ber meifauSgebd)tite Salb
bor Slltcnburg heißt, übernachtete 23ergt, um am
nädiften Sllorgen feine Saiiberimg fort3itfel3en. (Segen

Mittag tnuditcu bic Xii ritte ber SSaterftabt uor ihm
auf. feftlid) ertönte ba« (Sdänt ihrer (Slodeit, al«

riefen fie bem ftcimfehrciibert ein SBifffonuuen 311.

Xod) je näher ber Sauberer ber fletnen fHefibcns

fam, je ernfter unb feicrltd)er marb ba« (Seiäute.

llnmiflfürlich fummten ©crgtS Sippen einen Xraiter*

marfd).

®t hntte bie erften ftäufer Slltcitbiirg? erreicht.

Sie eine eherne SÖtahnmig erflangeit jc(jt bic ©locfett.

Jöcrgt sügclte ben ©djritt.
(Sc6hift folflt.)

Jisjt uni) ^triciiritf) §ntdatta.

(5IS£|ic erfte ÜBcriihnmg SiSstS mit bem rafd) be*

rühmt gcmorbeueit böhmifdicit Siomyoniitcn

friebrid) ©metaua fällt in ba« 3nhr 1848
,

ba ber grofjc Seintavcr Süteiftcr pon bem lepteren eine

S(ii3a()l gefchriebener Sliaoicr*sf ompofitioneii 3ugefd)tcft

erhielt, bie ben Xitel „Six Moreeaux caracteristignes

pour piano“ (op. 1) führten. 3>t bem beigefdjloffettcu

23ricfc mar bie 23 ittc anSgebriidt, bereit Sibnmitg
ansunchmett. Ob smar nun Si«3t ben Slantcit ©me*
tana uod) nie geh&rt hatte, fo nahm er bod) bie Xc*
bifation an imb bemühte fid) fclbft um ihre 23er*

üffentlid)img. XaS ©djreiben aber, baS SiS3t in

biefer 2lngdegenl)cit au beit jungen St iinftler uad)
s
43vag richtete, lautet:

©echvtcr fterr!

Xic Moreeaux earact «Seist ignes mit bem bei*

liegcnben 2lrief finb mir faum eine 23iertelftimbe bor
meiner Slbrcifc oon älkimar cittgchänbigt morben.
23or allem fprcdjc id) 3hneit ntciucit uerbinblidjften

Xattl für bic Xebifatiou auS unb nehme fie mit um fo

größerem i^ergiuigcn an, als bic ©tiiefe mirflid) 31t

ben auSgeseichnetftcu, fd)ön empfunbeiieu unb feinft

auSgearbcitdcn gehören, meldje mir in leßtcr feit
porgefonmiett fiub. ©ine einige Xildfritif mürbe id)

mir Pidleid)t erlauben uttb uämlid) in besug auf bie

.

llebcrfdjrift be« 9tr. 1 : „©reichen tut Salbe." Xic
|

Stauonform fdjeiut mir eine etmaS 31t miffeiifdjatt!td)e 1

für „©retchen". Xie einfache 2)dileluitg „3m Salbe"
|

märe uad) meiner Slnfidjt porjusichen. So fehmer cS

aud) fällt, heutigen XageS eilten orbeittlidjeu 23er*

leger für ein orbentlichcS Serf auf^iifiiibeu
,

mciin

c« nicht »011 einem fd)oit berühmten uitb gangbaren
'Jlamcu unterzeichnet, fo hoffe id) beimodj, ©ie bal*

bigft über bie 2$u b lif ation 3hrer Moreeaux ca-

racti'ristiqnes bfiiadjridjtigcn 311 (affen unb luerbc

jcbcitfattS mein 23eftcS thuit, 11111 bafj 3hnen ein paf*

fableS ftonorar 3ugcftcllt mirb, mdches ©ie auf*

i
muntern foll, eine tljälige 23crbinbimg mit bem 23er*

leger au3iifnüpfcn. Sollte mid), mic cS mahrfdjein*

j

lid) ift, im Üaufc bieie« ©ottmierB mein Seg burd)
' v
4>rag führen, fo behalte id) mir baS Vergnügen oor,

©ie 311 bciitdjeu uitb 3himn meinen pcrfönlid)cu Xanf
ab3itftattcu. ©inftmcileit genehmigen ©ie, mein per*

eljrter fterr, bie 2?cvficherung meiner aiiSgejeidptetcii
1

2ld)tung uitb meiner aufiirijtigen Ergebenheit.

3-
. ßiSSt, Mpcianomip, 30. 'JJinrj 1848.

Hitler güuftigercn 2lufpi3ien l)älte mohl ©tnctana
nid)t in bic Shmftmdt eingefiihrt merbett fönnett. Xic

erfte petjönlidje '(Begegnung ber bcibcit Sliiuftler fanb

|

etmas fpäter ftatt, als ßiSjt burd) s4>rag fuhr uttb

fich hier einige ©tttitben aufhielt. Staunt aiigefommen,

faubte er um ©metaua unb gemaiiu ihn fo lieb, baß
, er il)n beglich anfforberte , ihn in Seimar 31t bc*

I fucheit. Xcr junge böhmifche Slompouift folgte bem
ehrenben Stufe unb Perbrachte einige 3dt in Seimar
bei feinem Päterlidjen ^reuttbc. Es ift gatts natürlich,

baß biefer 23erfehr auf ben tu ber Entmiefdiutg be*

griffeneu ©metaua ben gemaltigftcn Eiuflufj auBitbte.

fticr madjte er feilte befte ©djulc burd) unb gemault

burd) bie ©cfprädje mit bem 2Jteiftcr unb burch baS

Ülnhörcn feines genialen ©piclS ungeheuer Diel; feine

ft)mphotiifd)CH Xid)tnngen legen ba« befte 3etigitiS

bapoit ab.

2llS ©metaua einige 3ohre fpäter mieber eine

Sfompofition, bie teilmetie tut Xrucf al« op. 2 :

,,©tammbud)blätter" cvfchtcttcit mar, au ßiSjt fdjidte,

fd)rieb tl)m biefer:

©cchrter fterr ©metaua!
Ein paar ruhige ©timben, melche mir auSnahmS*

mcife in ber ftiUeu Sodje gemährt finb, höbe ich

baju benußt, einige mir früher 3itgefanbte Sltamiffripte

mieber burch3ufel)eu. 3hrc „©tammbudihlättcr" er*

idjieueu mir foglcid) als ein Serf, meld)eS fid) ben

auSgcseidinefen Erseugniffen in bieiev ©athtttg au*

reil)t, unb bei abermaligem Xurdppidcn bevfdbcn

traf ich nod) niatid)e§ EntpfuHbene unb ©duttgeite,

maS beS beften ßobeS miirbig ift. Slitf bie .JcranS*

gäbe biefer .Slompofitioiten faitit id) leiber nid)t ein*

mirfen, ba bie fBerhältniffe be« 2?erlag§gefd)äfteS guv

ffimfl uon Pielen aitberen llmftänben, als bem fünft*

lerifd)en Serie ber .St'ompofitionert abhängig fittb.

SJide fdjledjtc Sßrobufte fömtcn fid) unter giinftigeu

llmftänben gut Pcvfanfcu — mähveub gaii3 Portreff*

lid)e mie 23 lei in ben ÜJtnfifalienhanblmigen liegen

bleiben. Xiefcm Hebel ift uid)t bem ®iii3clneii ge*

geben ab3uhelfcit — unb 0 b f ri) 0 11 i d) für m e 1 11 e it

Xeü manchen 23 crfnd) gemacht höbe, be*

gabten Xalentcn ben 2iieg 311 bahnen, fo

ift jebod) ber Erfolg meiner Bemühungen ein geringer

perhältitiSmäßig geblieben. Xie ftauptaufgabe beä

SHinftlcrS 3U jeber 3eit ift baS Beharren in feiner

inneren lleberseugung beS ©uten unb Beften unb bie

fonfeguente SluSbilbuitg unb Xurd)fühntng berfelbeu.

Erlauben ©ie mir alfo, geehrter fterr ©metaua,
Shneit mein aufrichtiges Sfomplimeiit über 3Öre

,,©tammbud)blätter" 31t fagett unb 3him*n anbei einige

Bar laute 11 anjubeutett. ©ehr leib ift es mir, baß
ltnfer tmififalifcfjcr Bcrfeßr burd) bie Entferunttg gmi*

fd)en i^rag imb Sepmar etmas feßr gehemmt ift.

können ©ie es möglich ntadjen, mich o»f ein paar

Xage hier jn befuchen, fo mirb e« mir ein Bergmigeu
fein, 3h»o« mehrere» niit^uteiteit, maS oielleicht auf

3hr bePorftehettbeS ©djaffett nidjt Poit fd)led)ter Ein*

mirfuug fein biirfte. Empfangen ©ie eiuftmeilen bie

Berfichentug ber auSgeseidjncten Bcrehrung 3^re»

bercitmillig ergebenen

Sctjmar, 12 . 2lpril 1854
. $r. ßiSst.

9luf einem biefem Briefe beigcfiigtcu 91otcnpnpier

fiitben fiel) bie ermähnten „Barianteit 31 t bem britteu

ftefte ber ©tauimbudjblättcr" unb amar 31 t 91 r. 13

(Bolfa), 15
,

1 (5
,
17 unb 18 . 2im Eube flehen bann

nod) foigeube Sorte:
Xerartige Bemcrfuttgett hätte id) 3h»f” nod)

maud)e anheimifiiftellen. ©ie feßteu aber ein per*

fünlidjeS 2krftäiibnis über mufifalifdjeii ©aß unb
©djreibmeiic PovauS — maS burd) bricflid)e 2Wit=

tciluug fid) nicht gut ermöglichen läßt, ©olltcit ©ie’S

jebod) paffenb fiitben, fo bin id) gerne bereit, 3hnen
gelegcntlid) meßrcreS 311 fagett, ba id) 3ßr Xalent

aufri^tig fd)äße unb anerfenne. 3*. 2 .
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.3m September 1R5B, ba fid) Siäjt einige ©agc
tu $rag aufftielt, um hier feine „(Trauer Welfe" gur

Sfuffüftnmg gu bringen, fam er oft mit Smctana
gufammen unb mar gegen bcu amten böhmtfdjen

Wufifer von ber größten 2lufnicrlfainfeit imb CiebcnS*

lüiirbtgfeit. 9lid)t genug barmt, baß er it)ti täglid)

felbft befudjtc, er blieb in beut entfeinten Stiibtfjcn

SmetanaS getoöftnlid) bis iit bie fp eiten 9ladjtftimbcn

unb fpielte iljnt uncrmiiblid) S?ompofttioitcn oon 23cct-

hoben, Schumann unb Gf)optit oor unb mad)te itju

mit feinen eigenen größeren Stierten befaunt. ©aß
biefcv iBetfeßr lutebcrum einen nadjßaltigen ©iitflnß

auf ben btibfnnteu ©eift Sutetanas miSiibte, ba»

braucht tool)! feine nähere ©rfläriiHg; feine bom (Reifte

ber „neubent)d)eu Scliule" burduoehteu bramatifdjen

2Berfe, bie aber ben Stempel einer mndjtbolleit

Cs n b i b ibuaütät tragen, tuevbett luoljl halb ber

ftauneitbcit SBelt bie klugen öffnen, meid) große»

©alent il)r bis jefct Dorentftaltcu geblieben ift.

Otto ißa!)er.

prunt i|l Jrunj Jdjuierf Rein tflpmi-

friföpfer gnnorben?

$t|SLs ift gemiß foitberbar, baß Schubert, ber

lieberrcidje Weißer, feine brauchbare Oper

bintcrlaffen hat, toelcbe fid), luie Diele feiner

übrigen Scrfe, bem lmiiifalifd) 93eften, idö§ mir haben,

ctmeiben ließe. Wodjtc er nicht, ober fonnte er nicht

eine Oper fcßaß'cu? ©a§ erfte fönncit mir nicht au*

nehmen, ba er mehrere Operubevfndje ßinterlaffcn

hat unb mir be§r>alb genötigt fittb, ihm baS können

abgufpreeßen. ©a§ Klingt mic eine grimmige „®ers

urteilung" Schuberts, mirb aber burd) geioidjtige Um*
ftäube faft gtttn „ftreifprueb" gemilbert.

©ett näd)ftliegenben SdjeitcrungSgrunb fo »telev

Opernfdiöpfungen, nämlich bie Wangclhaftigfeit ber

©erte, fBtmen mir bei «Schubert faum gelten laffen;

bentt anbere Weiftcr hohen gegeigt, baß fie aud) an«

unbebcutenbeu ©ejßen citoaS SeßeßcnbeS gu fchaffen

mußten. §ätte Schubert mir!lid)e§ Operntalcnt ge*

habt, mürbe er ficherlicft auch feinen ©eft gefunbett

unb bearbeitet hohen, ©eitn oerhält eS fich nicht

mit ben ßjebfontpofttionen gang ciftnltcft? 2Ber ben

©rang bagu in fich hot, mte Sdjubert, mirb, maS er

greift, fomponieren; er hot feilte 3ett unb feilte

Wuße gu ftreng poetifdjer $rttif. ©a§ ©ebidß, mentt

cS nur hoIbmegS Stimmung birgt, brängt ihm biefe

gcmaltfant tu bie fßhantafie unb biefe mtebernm gur

ßiebfcßöpfung. hinterher, itad) entUndjeitcr Singen*

'

blicfsbegeifterung , mag er fich hei mieberfehrenber

tritif üießeidß felbft mintbern, marunt er gerabe biefett

©ejt fompoittert unb nidjt lieber auf einen befferit,

b. h- geeigneteren gemartet hat — aber ber nächße

ißut e§ ihm mit gleich untoiberfteßlicher ©etoalt an,

beit ein fhmpßomfcber ober sDpermEomponift pießeießt

nie gu fomponieren fich entfdjloffen hoben mürbe.

©benfo ift e§ mit ber Oper. 2öer mirflidjen

©rieb bagu öerfpürt, hot nicht eher Stufte, als bis

er einem ©ej,te bas, maS er rooßte, abgerungett hot.

©in gemicfjtigeS »eifpiel hierfür unb gugleich ein

SBerteibigungSgrunb für Säubert ift, baß er nuftt

allem in feiner Dpernarmut fteftt, foitbent baß fid)

ihm barin einige unferer bebeiiteubften ©onbidßer

gitgefetten. So fehen mir auf beS großen Seethooen»

„$aben" nur eine eingige Oper, „^ibelio", ftchen
—

gemiß ebettfo fonberbar mie bie ÜÄuÜ bei. Schubert;

aud) WenbelSfoßn präfentiert ftd) nur mit einer halben

Oper „Sommernachtstraum", mehr einem SBüftnen*

mclobrant als einer Oper gleicftcnb.
.

2>oit WeubelS*

fohn miffen mir aus feinen ©riefen, mte er nach einem

Operntest unauSgefeßt auSgefpäht hat, ohne ben

gefuchten gu nnben. ÜubSdjumann? Sein^Wanfreb"

eitt SSüfntenmerf? Söobl fattm!
, .

SBären aber biefe Scanner ettua nid)t mufifaltfch

gemanbt genug gemefen, um Opern ftftrriften ä« fönnen ?

©as mirb mohi ntemanb gu behaupten magern ©aß
aber getoanbte Jöühnenhegahung burchauS nitftt auf

gemanbte ftjmphouifche riicffthlteßen läßt, ift ebetifo

flar bemiefett: bentt SBagner hot uns feine bebeutenbe

©hmphonie befchert, ebenfomenig SBeber, obgleich ^er

es mehrfach berfueftt ßot- fÜtogart bagegen fdjehtt

nach bem lanbläuftgen Urteile ftierju eme
t

SIuSnaftnte

gu machen — meiner Slnficht na«ß liegt jeboeß feine

eigentli^e Äraft in feinen fBüßnenmerfen unb nid)t

in feinen Stjmphonien. ©od) itft mißt nieftt als Sfeßer

gelteu unb beSßalh nieftt berraten, baß mir bie fo

betuunberte „große C tiur-Shmphonic" recht herglid)

armfelig oovfomntt, mcnigfteuS um oielcS feftmädter

mic feine Es dar ober G moll.

onnitcrhitt ift es felbft bei 33ectßooeu, SJteubelS*

foftn, ©djumann, uitb baß idi iftit ttidit gu nennen

oergeffe: Jöaßbu, nidit fo auffällig, baß fie iiidjt ineftr

Opern hhttcrlaffeii haben, als gerabe bei Sdiubevt;

bcttit fpccicfl Söccthooen hat fid) bem CScfangc tueitig,

unb mir miifieu gefteßen, mit mntig ©lud gemibmet.

314ir gießen aber nuS btefer s?luffäöiflfeit ,
moßl

nidjt itngered)t, ben Schluß: nicht and muPtfalifcljem

Uitocrmögcit, foubern gerabe aus llcberocrm&gcn

rcfultiert Schuberts (unb obengenannter SReifter)

,

Cpernanmit. 9Bir feften thatfädjlid) , mic fie fid)

'

büßuenuupraftifd) ftränben, ihre umfifnliidjcn ©efiißlc

ben oorßcfchricbencn ©ebaufcn uitterguorbuen. Sic
ergreifen erfidjtlid) jrbe Gelegenheit

,
bent ©ertc beit!

9t iiefett gu feftren, um einmal tüchtig SWufif gu machen,

frtfcß üoit ber ßeber meg, frei Pont Bmang unb ber

Söorfcfjrift bcS ©e^teS. ©er ©ert foß ftctS, mic ihre

fDinfif miß, nidjt umgelcftrt. ©aS IDiuiifalifchc bo--

;

mutiert iit ihrem Ämtern, unb fo fommt cs eben gu
j

feiner praftifdjen Jßerftanbigiuig, meldic eine Oper 1

notmeubig bebiitgt. ©er ©ert , ber Opernteg't meit

häufiger mehr als ber ßieberta;t, forbert oft gerabegu
|

bnS Slufgcben einer ntufüalifdjen Reinheit unb Schön*

heit, forbert freie, oft milbe ßoslöfung Pott ber flaffi-

fdjen ©bclform — mer fich gu fotdjen 9lbmeid)imgcn

nicht Perfteheit fann, ber taugt eben nidit gur Oper,

©in Pergleid)euber iöltef in eine Stjmphouic* ober
1

Opcrn*5ßartitur genügt, um gu entbeefen, baß, um
biefe abgufaffen, ein mcitcreS ©emiffeu gehört, bet

jener aber ein enges recht moljl angebradjt jei. ©in

Opcrutompouift mirb moßl nie gu ben fogenanuten

Ülaffifern (td) bin mir troß reblidjctt IBcmäftenS unb

Dielen 9tadhbentenB uod) nieftt redjt im flareit, mctS

mau unter biefeit eigcntlid) oerfteften foßc!) gu gahten

fein; beim eilte „Ilaffifcße Oper" bi'tuft mich mit einer

„langmeiligett" gleidjbebeutenb 31t fein, ©in flaffikßc

Sßmphouie fann id) mir bagegen burcßauS intereffant

itttb erfrifdjenb borfteßeu, ba biefe gerabe burd) mufi*

falifdje Straffheit, fid)ere 2lrd)itcftonif, ebenmäßige

formen unb ftreng Iogifd) gcgliebertcu unb forrc*

fponbierettbeit ^uftalt großartig, erhebenb unb er*

baucnb mivfctt.mirb.

©S ift bcSholb ntuftfalifcfi feftr bebauerlid), baß
gur 3 eit bas fhmpftonifdje Schaffen gang ittS Stocfeu

geraten ift, aßeS gur Oper brängt unb ntoberne

abfolute ÜRufif itn ®erglcid) gur Oper faft gar nidit

gepflegt mirb. 9?lir ift menigftenS feine Stätte be*

fannt, mo man fie augcnblicflich gu förberu beftrebt

märe.

3cbe ber beiben SRuftlartcn hat gemiß tljrc üoße

23cred)tifluug 31111t Geftefteti, baS foll and) oon ntir

nitftt beftntteu merben, aber nur auf ihre ßiaugftcßung

mödite td) ftingetviefen haben, gemäß meldjcr bie

fßmphonifdjc 3Rufif 9ir. I ift, bie Opcritmuftf aber

erft 9tr. II.

©aß tcß in biefer 21 11ftd)t einen großen atter*

fannten ©eitfer auf meiner Seite habe, merben bie

folgenben Stiorte SthopenßauerS beflätigen:

,,©ic große Oper ift eigentlich lein ©rgeuguis

beS reinen .^unftfinneS, oielmeßr beS etmaS barbari*

fdjen 23egrißS Pon ©rßöhuitg beS äftftetifcften ©emtffeS

mittels Slnßäitfung ber ÜJitttel, ©leichgcitigfett gang

Derfdjiebeuartiger ©iubrücfe unb föerftävfung ber Sir*

fung burd) ISernteftnntg ber mirfenbeit Waffe unb

Kräfte, mähreitb boeß bie Wuftf, als bie mäcfttigfte

aßer fünfte, für fteß afleiit ben für fie empfänglichen

©eift poßfommeit auSgufüllen oerntag; ja iftre ßÖd)ften

fßrobultionen, um gehörig aufgefaßt unb genoffen gu

merben, ben gattgcit ungeteilten unb imgerftreuten ©eift

ocrlcugett, bamit er fid) ißucit ftingebe unb fich in

fie berfenfe, um iljre fo nnglaublid) innige Spradje

gang gu oerfteßen. Statt bejfett bringt mau mäßreub

einer fo ßöcßft fompligierteit Operrtmuftf gugleid) burd)

baS 2litge auf ben ©etft ein, mittels beS bimtefteu

©eprängeS, ber pljnntnfttKßften 23ilber unb ber leb*

ßafteften ßießt* nnb ^arbeueinbrüde , mobei itod)

aitßerbem bie 3’Obel be§ StücfS ißtt befd)äftigt." —
So ift beim auch Schubert gcred)tfertigt unb

feine Opernarmut muffen mir aus mufifalifcßcm ßteid)*

tum unb fteinfteit ßevleiteu. ^rciltcf) ift biefe ®e*

tradßtung fo ungeitgemäß, mic Schubert unb inaueft

anberer Weißer feiner 3m* cS gu fein biinfte.

2lug. tiubtoig*

Äun fl ttnö Äi'mßier.

— gräulciu l<aula ffibnifclb uon ©tuttflart

ift fiit bas Sfeintidjc Smiiblioiiiefoiijert in ©iiiidicii

(ItlDoniKii taaiben, locIdicS am lli. 'Jlobcmbcv ftatt

fiiibcn luivb. genter hat bic jnufie Sänncvin eilte

ginlabmtfl ju einem Monjcvt in bet 3 teinn)at)i)a(l

jit Sjonbon fiiv ben Womit $cjcml)tr erhalten.

— tpoftaheUmcifter iianaev in 'Mannheim,
ber befamite Sfombonift ber Cher Muritfo unb SSe=

arbeitet ber SBcberWieu Silumin, hat eilte breiattifle

Ober „$cr Pfeifer oom fiarbt“ bceubet. ®aä neue

SSert mürbe fofort nadi ber Siiireidmno uom

theater in Smttflart jiir üiiiffiiiiruiii) mijeitommeii.

— bin« Mannheim frfireibt mau im«: Sic

haben »or ciiiincu Monaten in einem Slnfinhe auf

bie niiflcmijf)ii!id)c @e|ait(iäfiiuft bcs gräulciii« Su =

sauiic SJaoalle mifmertiaiii nemadit. ftiefc hat

fid) bei bem Ocbiit ber iiinncii Sfünftlerin aut bem

biefineu Theater uotl bewährt. Tic SliitrittJIciftuun

beä gräiileiu« alä Martha faitb eine gtäiijeubc Stuf,

nähme; man beimitibcrtc ihre feine Sdiute ebenfo

mie ihr ßemaubted Spiel. Sie mirb beimiadift alb

„Siaditmanbleriii“ unb im „Möuiaäflavbift“ Uou ©lilti.

bau auftretcu.

— Xobeäfalt. Ter Opcviifäiinev .'tarl 3t e fi

ift in Etip.lin, mo er in bcu lebten fahren atb niet-

begehrter {Stefaiiglclircr lebte, am .ficrjtdilag geftorbeu.

— „$ er it i e b e 8 ri u g", cinattigc Ober uou

beui Stuttgarter ©efaug- tiub SDtufiftefjver am itöil*

tl.eiiuägijiiinafiiini nnb Ulinbeninftitut in Serliti, ©ruft

Mrähmcr (früher Xtioatcrtap cHineiftci) , fCcft uou

Pr. .§ermann b. Sdjmib, mürbe uou ber Sttoltfdjen

Ober in SS er liu 311t Stiiffil&tuttß im iiiidiftcu 3at)rc

aiigcnommcii. Tie Sfompofitioii mie aud) ber Xc£t

murbeit
f. g. non ber „Teutfchen Toiiljatlc" prcisgefröiit.

— $err 'JJvofcffor ©mit »rcstaur hatte in

feiner mufifbäbagogifdien gtitfdirift: „Ter Stauier-

Sehrer" einen 'fireiä non 1UO Mart für bic hefte Ste-

antmortung beS Xhemad: „Sböuucu grauen Stla-

uierftimmeriuneu merben?" niiägcfdjricbcu. ,'mi

(einer ber nicrjehii ciugefanbteu Strheitcu mar ba«

Thema oüilig erfchöpfeub befjanbclt. Still meiften ent-

fprad) beit Stitforbcriingeii und) bem Urteile ber Treis

ridjter, ber fjerreu O. ©ichberg, ®. ®crmcr, SBittiam

StBolf unb ffi. SrcStaur, ber Sluffah bc« .üerrn ®er-

nianii Menfiitg, Miifilaltciihäubler« in ©rfint,

metdjem ber fätei« uou 100 Mart juertatnit »urbc.

©hrcnbotlc ©rmähining fanb ein Stuffah be« ©errn

Start g. Bitte in SBarmeu. Tic »cröffentlidiuirg

ber preiägetröiiten Strbcit erfolgte in ber am 1. Df-

tober crjdtieticnen 'Jtummer be« „Sttanier-Dehrer«".

— ffiic mau lind mitteitt, mirb bic Miiudmcr

ßofoper ba« erfte IMibnemnufifltirif be« §of(apea-

mciftci'9 9ticf)tu'b Straufi, mit 0frl. Tcvitina unb

ßerru Sogt in ben ßaiiptrollcii
,

jjir Stnffühniug

bringen. Tic Oper ift foebeit erft liotleubet roorben. —
Ta« jüugftc Strau&idie Bert „Tob nnb Sltcrftänuifl"

hatte im 3lbouiientent«-S£ouäcrt ber Miindjncr rauft-

fdtifcheu ütfabemie einen grofien ©rfolg gehabt.

— Itou Trofcffor Start Jteiueefe, bem h»d)=

gefchäljten Sfompoiiiften unb Sapelliiieifter bet Seit»

giger ©tcmaiibhausfougcrtc, ift joebcu ein neue« Berf

für Stlanier erfdjieucn. „23ibli]dic Titber" befitett fid)

biefe neuefte Sdiöpfimg be« licbcuc-mürbigen Stonipo-

niften, melche in t-t uerfrfiicbeuell SHabierftiicfeu uolt

Syoefie uub mufifatifdjer Sdjönbeit V SBitber au« bem

alten unb 7 au« bem neuen Teftament fcbilbevt. Ter

Somponift fpieltc feine „Söiblifdicn Titber'f fürgtidi

oor einem aiiScrlefeneu Stiinftterfreifc uub fanb aE-

gemeitien SBeif all bei ben ffuborern.

— Slitton dtubinftein« geiftliche Oper„©hu=
ftu 8 " ift jeht im Manuffript noEenbct unb mirb not-

aii«fid)tlid| uod) im Saufe biefe« 3al)re« bie 'fireffc

ocrlaffeit, Ter Tcft rührt non sButthaupt Ijcr.

— Stil« $) am bürg mirb im« gefdjriebcn : 511-

berto ff r a 1t cf) ettis „Shriftopt) ©otiimbu«"
,

nun-

mehr mit einem beutfehen Tcjt auggerüftet, tritt bic

Steife über bic beutfehen Sühnen 1111 . ßamburg, ber

StuSgangspuntt fo nicter erfolgreichen Opern, ift bic

erfte bciitfdie Station für biefe« iiiugfte ffrandjettifdje

Berf, mie ba« ßamburger Stabttheater feincrjeit ia

and) ben „5l«raiii" besfetben Sfompoiiiften juerft auf-

führte.— 'Mau fehreibt 1111« au« fflorm«: ,,®a« goi-
1

bene Streits", bie Spielopcr non 3gnas SBrüK, mürbe

uor fitrjem burd) eiufjeiniiicfje Mufitträfte unter riu-

jictjimg ber iperren ßofopernfängcr 3areft au« 'Mann-

heim unb Dpcrnfäuger ©Imhorft an« Mains im hie-

figen ftäbtifeheu Spiel- unb gefthou« aufgeführt. Tiefe

Opcritaufführung uou ®t [et tauten hatte einen
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burd) ichlagenbcu Grfolg. ©ie Soliften ftrau Dr. (5.

i'ot? unb JyrI. X- (Sanft att behaupteten fid) neben beit

niihoirfcnbcn 3ncf)fünftleru. £>crr IW. Heim ) hielte

feinen Hart in auerleu nettewerter ÜBeije. ©er Gljor,

aus JÖo nufer ©amen unb Herren bcftclfenb, luar

tüchtig fl cfdiu It unb leiftete wie baS CrdKi'tcr unter

ücituttg be* .(icrnt ©ofouicj B0V3Ü fl liebes. ©a$ jahl*

icidn’ Huhlifunt war feijr befriebigt unb nab bei

offener 3 reue unb am <Sd)lu)fc feine uollc 5lttcrfeu=

nuiifl (unb. SN. Sdjacffcr.
-- Vlus ©resben wirb uns ntitflctcill : .Start

59 e i u b e r fl e r s Cpcrette „ Üadi cu b e Gerbe tt
“

I)a 1 1

c

bei ber heutigen Hrcmkre am „Dtciiben^tbcater" burdj=

fdi [flqcn beit (yrfolg. ©er runuefenbe Stoniponift lunrbc

mit ©ireftor 5(ottcr, Stapettmciftrr ©cllingcr unb beu

Hniiptbavflcllcru wicberholt fl erufen.

• SBicu. 59ic heute amtlich Perlantbart wirb,

hat ber Mnifcr gehaftet, baf; beut Hoffapellniciftcr

©uifepl) s> eil tu es ber fl er auläjjlid) ber auf fein

^timdteit crfolgenbcn Hcriebmtg in beit blcibenben

tWuljcftanb für feine uicliäljrinc ausflqeidmetc ©ienft*

leiftiuifl bie inertennun fl
bcö äWonarchcu befnimt*

,

fleflfben werbe. • (Wcirfjjeitifl bat ber Maifcr bie (Sr*

itcnmtug bc§ bisherigen Biec«HofFapcllmcifterS Hau$
dichter sunt Hoffapclliticiftcv iutb btt Hoforgauiften

©itular-^iic.'.s>DffapcI(meifters Hins iWidjter jum 1

wirMidien Bicc* voffapellmeiftcr genehmigt
— H a r i i f a I i n O c ft c vr c i d). Sie uns aus

Sicu mitflcteilt wirb, lautet ber >5 1 btt CficfcpcS

betr. bie Bcrläugfriuig bott Triften 311111 Sdjubc bcs
!

littiTfliijdH’u unb in*tiftifd)cn (Sigcutumä folgcitbcr*
|

inanen: „©a* aiiSfchlieftcitbe Jflcdjt nur öffeuttidjeu
!

'Jl ui füllntu fl eines nuififalifdicn ober bramatifdjen 1

Seifcs mirb, luenu cs situ 3eit, bn bie)es (Beleg in

Sirffamfcit tritt, uod) aufrcdjt beucljt, um swei

V\al)vc über bie burd) bas foiferlidjc patent bom
j

in. Oftober iHlii, 91 r. 992 3. (ij. ©. , bcilinmifc

©atier ucrläuflert." Hiernach mirb Safliters Harfifol
|

er ft (5*ttbe IHiifi in £ efterreidi frei, unb ber SJiütidntcr
j

Hofbühtte mürbe pcrtragsm einig baS iWedjt suftcheu,

bas ÜMihiienmcihfcftfptcl itt beit .^aljreu 189-1 unb
|

tsi.i:* ?ur iWuffiibriing 31t bringen.
_ ,— „©er (fljarfatau" ift ber ©itcl einer neuen

|

Cpcrette u 0 11 51b0 1p l) SW ii l ( c r , bcm M otnp0 ti iften
|

beS „Hofnarr" ?c. ©er SCcjrt ftammt aus ber Feber

beS Feuilleton iften 'Haiti ü. ödjoutbau. 3» SÜicn
1

fommt „©er Gharlatait" als 3m eite 5iooität biefer

2 iiiioit suu 5lttf('iiljrmifl. 3u B erlitt mirb bie nette
I

iWiillerfdic Cpcrette im „ 7s*r i cb 1 i dj - 21U1 ljcl nt fttib t i f cf) c u ;

J ln
-

ater" f 0 fort und) ber Siencr Hrrniiüre gegeben

10erben.

51m 51. Otto bei* feiert bie berühmte nor*
I

mcgifchc, and) tu ©cntidjlanb befannte unb geachtete
|

9.Wu fi fo er lngs - Finna Muri Sli n r m 11 1 1) in (5 1) r i =
|

ft i a 1 1 i it il) r fiOid 1) rige» 0>>cfd) a fts * 3 1 1 bi lnum . © er
1

neu ijeiausgefonimuu' ,
8(i ‘Seiten linifaffcttbc Bor*

iflßSfatfllüfl 0 erleid) 11c t 'Scrfe ber bcbeuteubfteii

ffdiibiiiflpiidjcu Stompon iften unb fitiben mir barin
|

fomopl Stüde für M lauter, Hiolittc unb aubere 3u=

,

ftnimentc, als and) (fljonucrfc, Opern , normegiidje

'Jfotfoinil lieber :e. pertreteu. 'Seldjcö 5lit)el)cii öerr

'Snuunth, ber n. a. nud) bcu ©itel Hoflieferant bcs

© e 11 1 f d) c u st a i f e r S führt , itt feinem Hai erlaube

fletticfU, »ft baraus 311 evfehen, bau bie itortucßifdjc

illuftncrtc ^edidirift „Ny ilhustrerpt 'J'identlo
11

fdion

in ihrer iWnmmcr Pom H. 3tdt 1887 ihm einen um*
faitgreidjen biographifdjeii 5lrtifel uebft Horträt

mibmetc. Kff.

5luS IW a i I a 11 b mirb uns flefdjriebai : ©ie

eiuaftige Oper „U piecolo Haydn“ üou (fipoliui

hat bei ihrer erften hiefigeit Slnffühning im „fDi'att-

3oni=©hcfltcr" einen miSfleseidjiietett (E’vfolg gehabt.

©aS atimntigc flciuc Stiicfdjcit, meid)es eine (Spifobe

aus ber Sugcnbseit ^paijbitö behanbclt, mürbe and)

in ©eutfri)lanb fidjerlidi gefallen. SWacftro (Sipolini

ift ein fcljr feiner 'Hhtfifev, cS ftedt etmaS oou einem

lWoffini itt ihm. (Sr ift nid)t bas bcbcutcnbftc, aber

er ift jebenfalls baS liebensmürbigfte ©alent unter

beu jungen 3taüntcru, meldjc ber Tyatjuc SonsognoS
folgen. Seine 3Mufif ift überall dar unb burd)fid)tig

itub mirb niemals trivial, ©ie Oper biirfte fid) be=

fonberS als Zugabe sttr „Cavalleria ru«ti«unau

ober 3tt beu „Pa^lincci“ eignen. — ©ie fommeitbe

Sfagioitc ber Scala biirfte fid) heiter befoubevs

imereffant geftalten, meuu ihr muh nidjt, mie im

norigeu 3alire t eine neue Oper ltnfercS SWational*

Lieblings Hcrbi 3 irr Verfügung ftcht. 51IS ©röff*

mtugsrnerf biirfte bie ^meiaftige Oper $raud)cttis

:

„Fior d’Alpo“ itt Scene gehen. HemcrfeuSmert

ift ber Sifltne beS HcrfafjerS beS Libretto»; es ift

bieS ber 5lbgeorbitcic C!co Hülle; , mddjer Unter*

ftaatsfefretär im Kabinett Dtubini mar. ©iefer Oper

foU SBagnerS „Salfüre" folgen , ber mit nid&t ge*
i

ringer 'Jlcugterbc eittgegeiigefchen mirb, ttttb als

Hallcli uooi tat ift baS 05aiil-Hafjrcitcrfd)e „©0113 =

märdjett" jur 2Iuffiiljruiig beftinimt, bereit „Huppen*
fee" hier fo aiiDauentbcit (Erfolges fid) erfreute. 3m
X e a t r 0 (5 a r c a 11 0 mirb eine nette Oper: „Gra-

/irllit“. von 5luteri. bem Stoiuponiitcn ber „Dolores 11

,

mit ber Tfraubitt iutb bettt Xeitor Hrogi in beu

Hflitp trollen oor bereitet.

— Signor (ümtilio Hi 331 hat eine eiuaftige Oper
für 5lbcliua Hdtti gefdjricbcn, meldje mährctib ber

uädu'teu amevifanifdjen Xoiuit^c ber ©ioa 31t erft in

'.Wem ;J)orf aufgeführt metbeu mirb. *

— (.('ine ©ctttfdjc. (Sine iuitge Sängerin
aus Hremcti, Fräulein ©ort) Ho edler, mirfte

fiirslid) in einem stonjert mit, meldjcs bem Hrä)i=

beuten (Sarnot in Huris gegeben mürbe, ©ic Sängerin
hatte ein beutfdjcs Oicb gcmäljlt unb ©aruot bviidtc

ihr fein lebhaftes (Gefallen au ihrer Üeiftimg auS,

imntentlid) bic uofifontmeite Heljerrfdjmtg ber beut*

fdjen Sprache. „51bcr id) bin ia eine ©eutidjc!"

belehrte Fräulein Hoeeflcr, morauf ber Hräfibent

ber iHepublif fagle: „Umfoutehr freut es midi, ©ie

31 t hören unb flugleid) 31 t fetjen , baf? Sie 3hre

Nationalität in CH) reit hatten." - Stcmiäetdjttel

biefer Heilte ©ialog uidjt bie Säugeritt fomohl als

beu Staatschef in getuinttcuber ffÖcifcV 5ltid) ber

©abet, ber in Karnots Sorten für bic mir 31t saljl*

reichen ©ciitfchcu liegt, bie fid) als TÜ*rniijofcii, 5ltttcrt>

faiter ober IvitgUiubcr auffpielett, verbient Headjlung.
•- 51 us HariS mirb uns gemdbet: „©ei*

b a nt i c" , smeiaftige Oper non Henri) 5.W n r c d) n l

,

erstelle bei ihrer (SrfinnfFührung in ber hiefigett grofjcu

Oper nur einen 81 d) tu 11 gserfolg.
© te ©irefi ion ber & rohen Opcri tt H fl r i 8

hat beftimmt, baf? uom 1. Oftober ab für ©amen
ber (5*in tritt 311m Spcrrfihrnttm nur geftattet feilt foll,

uachbetu fie bcu Hut abgelegt haben.
— ©ie ,'}eitid.)rift „Lu Matnr«“ bringt folgcnbc

'Eingaben über bie iWafdiiuerie für bie ©arfteilung

bcs Sfllfüretirittcö im H a r i f c r Opcruljuufc:
©er 51 11 f tritt bauert eine halbe Stuube, unb es foll

in bei* ganjett 3eü bic Xflufdjtntg hcrborgcvnfen

werben, als sogen bie 2Bol fett rafd) am Himmel
ba()iu. ©ieS bcluirfctt ßllaäfdjcibeu, auf bcneit bic

'Hoolfett gemalt fiub, unb bic öor elcftrifdjcu Sompen
heftänbig (reifen, ©ie (Mlasbtlber merben baburd;

auf bic attS hellblauer CSia.^c bcftd)eube unb bnljer

burdjfiditige Hi'ittcrgrimb*©efoval io 11 proiijiert. ©a*
hinter Ijerrfdit imlltgcs ©imfrl. ©er 3 ufd)flucv fiel)t

baljiT ein HO tu langes H^Hdtclt uid)t, mcldjcS

eine 5lrt iWutfdjbahn bnrftcllt. 2luf ber Hlattform

bes (McfteUeS nitfdjen in geeigneten 5lugcnblicfett

Hoijpferbc, auf mclrijcit bic Sinti fiircii reiten. 3»
,

bem 5ltigcnblicfe
,
mo cS gefchicljt, merben fie 001 t :

Sd)eiitmerfern burd) bic ©eforation unb bic 5i(olfeu

bilber beleuchtet. Sie fdnuebett alfo aitichciucnb burd)

oie iluft, unb fo uerurfadjeti iljre fdjattcuhaftcu Hut*

riffc bic Xäufdjuitg einer großen (Stitfernuiig.

— 3» Üonbon ftarb in ihrem -18. &euru*jahrc

Helene Herr man tt , chebem burd) gatjlrcidjc Sfoitsevt*

reifen itt ber .(funftmelt als hcrporrflgcitbc Hirtuofin

auf ber H°rfe bd'anut. Sie mar feit längerer

mit Hcmi 51. iWonmtel in äoubon Perheiratet, itub

ihr gaftlidjcS HattS mav bcfoubcrS für bcutfdjc Sliinftlcr

ein iutcreffanter Sammelpunft unb vielen bort eine

wahre 310 eite Heimat.
— 5lu3 Uoitbou fchreibt man uttS: ©er in

(Sttfllaub „unbeliebte" SBaguer sieht in ben neuen

,,Promenade (’ourerts“ im (5oPcut (Farben große 3m
hörcrniflffcit an. ©vei rafd) mifeitianber folgcnbe

„5üagncr*5lbcitbc", bereu ^weiter nidjt viel nitberS als
1

eine Siebcrholuug bes erften mar, bradjtcu eine fehl*

gefdnitacfu olle 2lii§mal)l nuS ben 2^agiierfd)en Opern
unter ber uorgüglicßen Teilung beS Jfapdlmeiftcrs

Soweit, ©er „F-licgettbc HoÜdnberN
,

„yoheitgrin",

„Xannhättfer", bie „aßalffire" unb „Sicgfricb" lieferten

baS Htntcrial. lieberall mirb ber Sunid) nach toentg*

ftenS einem 9Bagucr*5lbcnb in bei* SSodjc mährettb ber

gaitäctt Srtifou laut.

— ©er berühmte fraitjöfijdjc Organift ©uil*
mant hat itt feinem erften (Shicagocr Sionjert einen

1 foloffalcn Hcifall errungen.
(

*
— ©er HWiifical (Fourier bringt bie Nad)rirf)t

von bem Xobe bes bcfattnteu beutjdjcti Hioloniftcu

|

Osfar ©reiner, ©er Hciftorbeue mar einer ber

: urfprünglichcn SWitglieber beS fÖleubdSfohmOmutctt*

I

SflubS 3U 5km 5fort.
*

— 5luS Chicago erfahren mir: Xh cobor Xljo*

tnaS hatte bei feiner (5-ittlaffmtgScingabc itachbriicflid)

|

feine Hercitmtfligfeit betont, bou jept au jtt gunften

ber SluSftellung „auf Hcrlnitgeit" Äonjertc gratis 31 t

3» bingieren. Nun bic ©ireftoreu ihm baS 5lngebot

wachten, gegen fein 5lufanßSfalär pou 12 000 ©ollnr»

im 3«hre unb HOOO ©ollars $ü\a(\e für Heiinhimg

feiner snufifbibliothcf auf feinen Höften sitriicfjufehrcu,

lehnte er „aus ©cfuitbhcitsriicffidjtcn“ ein für alle*

mal ab. A.
— 9N anncc ©eitgrcmout, ber al» smabc

mit ictitcni Hiolittfpiel in aller Herren Zaubern Xri*

umptje feierte, ift beit HaSler 5tad)r. äiifolge in JBuenot*

5lpreS gcfiorbett.

— 5tem Horfer Hlätter melbctt : ©er ©aritou

5W « t* c 8 c a l d) i tritt vom Xljeater ab, um fid) einem

nahrhaften (Ffemcrbe, bem äßurftbanbei, 311 mibmcii.

— Hov furjem ftarb in Habtta bic ttod) jugenb»

lidjc HiolimHirtnofin üDtetaura Xorricclli ©ie

.sMiuftlcriii lief? fid) oor mehreren Fahren in SBicu

hören ttttb erregte bamalS bas grbfjte 3ntcreffe.

©ur ituö liloll.

— liinc ^muoljitttiii bc8 Jpnuic« , mcldjcs ber

Waftin Solieri» mib ihren jiuei Stübern nchörtc,

ucvlnnjtc finit irflcnb eine imsiil fiiiigc äJeränberunii

in ihrer sBolinuuii. Ser ältere löruber, ber baS ,§auä

uemialiftc, hotte iijr bie* Sln[mi)cn bereite ocni)ci=

fielt 1111b (ie ituMIbtc iidi mm bireft an Salieri,
in ber .sioifiuiit!) , bei tiefem iijr Bcflebreii bnrcf)}ii=

(eben. Üiernebeii* (teilte il)r ber (Blciftcr uor, bafi

er nirfit ociucihren föniie, Ina* feilt Sdjltmner urriuei.

neri Habe. Sie 3-rmi tarn aber immer raicber auf

ihre SMtte suriitf mib meinte, luenu er nur luefte, fo

föinilc ihr 'iSnnlcii idjon ejeiuährt merben. (Snbliri),

als cö Salieri trob aller SBerebfnmteit uid)t meljr

nclaiiB, fie tioiu ©eflcntcil *11 übcrjciiaen, faste er:

„Sl'oliiail, fl'tabame, bamit Sic feilen, bafi e« mir

niciit au qiitciu SBiUeu fehlt , fiir Sie ju tl)iui, loa*

mir iflbfliitli ift: Drinnen Sie 3 br «erianoen 511 £f?a=

[

hier unb id) null es in 3)!nfif febril." — Sic grau
'

laditc, gab fidi jiifricbeii 1111b ninfl. K. K— i.

— 311s ber tiadiinaiS (dir befannte Sf. polniidie

unb gurf. fädifiithc Sfonsertineifter 3 o()ann ©corg

'liifenbel fürs liadi feiner Slntimit in ficiosifl, mo
er feit 17U 1 I feine Uniocrfität*. unb 9Jfiififfiiibicn Oer*

Dollftänbigtc, fid) baS elfte 3J!al im Collegiu mitsicu

bafelbft mailte liören (affen, fafj ilm ein ffliitslicb bcs

Siolleniuius, ©iUif — feine* 3eid)en« SIftiiar im

.\>anbelsscrid)t — bämifdi non bei Seite au, _mcil

fjrfei'.bcl feiner f'irinr unb .stleibung midi* menig 311

ocrforcdicn fdiien. „SBa* roill bocl) ba« iUirfd)d)cn

liier ’d" faste ©iibc. ,,oa, ja, ber mirb im* mas
;)icd)tr* üorfleisen!" ^ifenbei teste itibc* fein Sion-

sert auf, mcldieS 0011 feinem fUleiftcr tforclli mal',

unb fsuni batte er 311 foielen außcianocu, nl* ©öbc

fein iSieiloneett, bas er ftti* 311 fpielcu pflegte , auf

bie Seite fehle 1111b beit jtiiiflcn iiirtuofeii mit rUer»

muiiberuus aiiftarrte. 'Jicdi mehr mirfte bas 3lbagio

auf ihn : er lifi bie fperiide nom Stopfe, marf fie

auf bie trrbc unb foimte fauni ba* (5'iibe ermarteii,

um Sfiifenbcl Poll (Snijiiefeil 311 iimavmeii mib ilfii

feiner Sjodiactitirnfl 511 nafidictll. K. lv— i.

— S»i ei ä c ei fl
11 i bat min audi al* SdfriflfitDer

debütiert in feinem 0011 Slrtbur Sövebnier rebifliettcu

iHidie „ 3(uS btinflcu lasen", ba* bc* Sfomponiflcii

frühere fdjmerc Srfabrtiuseu jdfilbert. ©in Snpitef

batiit befjanbelt bie halb ju erjdfeineube Oper „!)iab=

eliffe“ 1111b ersäblt über eine ijauptmelobic berfelbcn

folsenbe @efebid)te: ß'ine* SlbcubS fab ber damals

110dl lmbefaiinte 'Diaecanui tranrifl mit SBeib mtb

st : ö in feiner fällten ffio()iiniifl, al* eine feiner armen

Stbülevimini mit ber 3!ad)ridit jii itjm fam, bafe iljre

iHmtcr im Sterben liege. fl)la*casui begleitete ba*

crfdjiedie fWäbdjen in ihre üiiobiiinig und beflanu

bort auf bcu ffliiufdi ber Straiifcu 311 fpielcu, roöl)=

renb baS Sfitib, ebenfalls auf Siltcu der Sterbenben,

baju fang und taiijte. ß'be biefe fetlfame äluffübvung

311 ßnbe gelangt mar, batte bie üliutter ihren lebten

Sltemsug geiban; bie eigenartige traurige SMobic
aber, roclcbe ®ia?cagni an jenen! Slbciib iiuprouifierte,

Dilbet eine* ber $aupttbettien feiner neuen Oper
„ 'Jt nb eliffe". M. li.

— ®er befannte bolimifrlie SCenorift SSrotilif

uom fgl. uiigaiifdieii Jjofopcriubcater in Sficft mürbe

im vi otel einer '4irooiii3ftabt ,
in lueldjer er gaftiereu

jollte, megen ber poliseiUdieii Sliimclbiiug befragt,

ob er feinen Siatuen mit einfachem f ober mit cf

fdircibc. „ 9tur mit f", gab ber Xenoiift jur Slnttport

— „bas c föimeii ©ie fid) abends im S-ljeater holen
!“

K. F. P.

Stebattion; Dr. 3. ©öoboba, für bi« ÜRebaUton »cranttoortli^ : 6. SHa(t^borff, 5Drud! unb Serlag bon 5arl ©cüuingev, fämttic^e in ©tuttgart. (ÄommifnonSBerlag in Sei)>ii8 : Ä. Ä & 6 1 « t-)

Hicv3 it eine Xcjt*HeiIage unb Bogen 9 Pon SBilfiom SBolfS „5lefthcl(f ber SJluftf".
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lulifiSriff aus §t. joiiis.

eher einen einzigartigen ObreitiebntaiiS — ben

Gf)or brS XabernalelS ber ®onnontn —
beii Wir nur auf einen lag hier batten,

erlaube idi mir, 3ftnen 511 berieten: ®ie Beutehell

fameit morgen« an, beiafien fiep bie SDlerlwürbigfeiteu

bet Stabt, befuefiten bie Börfe, niatJjten eine ©pajier»

fahrt auf bem ffliffiffippi unb abenbS gaben fie tpr

Konzert.
®aß baäfelbe fet)r gut befugt, baß ber ©aal

bis auf ben lebten Blaß angefüllt War — ein ©aal
— hört! — mit 5000 ©ißpläßen — ift eigentlich fein

iffiunber. Sie SBiormonen haben baS zweifelhafte

ißlücf, mit ben Siegern unb Shineien bas am BorteiU

hafteften angegeigte Bällchen in unferem loSmopoIiti»

idien Baube git fein, ©ie haben eigentlich fepon immer

JJillfii gcmadit, nur baff bie Stufil mei;r ber eines

flinbeä glich, baS gejiichtigt worben ift.

Epe fie nadi bem SBeften, bem fernen ffieftcn

sogen, batten fie bereits einmal fich am ÜRifftffippi,

Dielleicht bunbert Weilen nörblicfi non St. BouiS,

niebergelaffen, einen nracbtnollen Stempel gebaut unb

es fich gut fein taffen, ©ie würben ausgemiefen. ES
mürbe ihnen ein fanbreidjeS Xerrain jenfeitS ber

.üoeftj SJiountainS referciert, ein Xerrain, wo bie

Sonne unb baS SUfali herrfipte. ©ie aber fpannten

ihre Sagen an unb fdileppten fich über bie enblofen

Brairicn mit unerieböpfliehem Wüte mtb grenjenlofer

SluSbauer. 3pr Xempel bei Slaupoo zerfiel , zer»

brodelte unb anbere 'Böller bebauen bort iljr (Selb

1111b laben (ich am ffiein. Sfber braußen — jweitaufenb

Weilen weiter gegen Sonnenuntergang — liegen

pradrtooite glureu, eine wunberfcböne ©tabt, herrliche

oiebäube unb ein Xabernatel, baS SRiEionen non

SoEarS oerfchlungeit unb türzliep eingelpeibt worben

ft. ®ort wobnen fie im ffrieb eit, arbeiten immer
weiter, zaubern einen immer gröberen (Barten ans bem
Koitus», Salbeis unb Sanbgebiet heroot unb leben,

fiigpereint, für fich. ®ie Sielroeibcrei ift ihnen per»

boten worben unb fie haben fich wohlweislich bem
i'iefeb gefügt. Stber fonft hatten fie fiep an ihre

('icbrüuche, an ihre Religion, ftnb fleißig im Be»

Indien bes XempetS unb fangen jeßt an, aus bem
rohen ffliaterial ihrer (Bcnoffenfdiaft ein feiner ge»

bilbeteS ©ewebe zu fdiaffen. Bor allen ®ingcn rooE»

KU fie einen guten Kircbenchor befißen. gu biefem

(Weife zogen fie bie beften ffiünftler heran, bereu fie

habhaft werben tonnten, unb fie haben ihre SSßahl

mit getroffen, ©tephenä, ber ®irigeut, ift nicht nur

ein gebiegener, feinfühienber stomponift, fonbern auch

ein heroorragenber Beiter grober ((höre- 211S (Seiger

ift Wr. äBiaarb 6. Stabe Z“ nennen.

Sie haben ftdjerlich in ©tuttgart bon bem 3Bett=

gejang gehört, ber in Sh'rago anläfilid) ber 2Selt=

miSftettung angeorbnet ift unb wo es fid) um eine

äförfe mit 1000 ®oEarS hanbeit? 3!un, baju haben
iidi auip bie SDlormonen gemeibet, unb finb nun ge»

tominen, nicht auf Odifentarren, wie ihre Sätet unter

Brigham §)oung bor Saprzebnlen hinauSgeiogen finb,

fonbern in einem fehr langen pracbtnoEen Eiienbapn»

iiige, ber nur fo über bie Sßrairien lauft. Bei uns
hier machten fie §alt, unb was fie uns ju hören

gaben, wiE ich 3pnen in Kürze noch ju befebreiben

reiflichen.

SBir erflhienen um acht Uhr auf bem Sßlaite

— ber 3eEe im hiefigen üiuSfteEungSgebäube — . ®ie

clettrifchen Sampen glühten unb blinzelten auf Xau»
ienbe pon 3J!enfd)en herab, pon benen fich et» feber

bemühte, ein Xidet zu belommen. fflir erhielten nur

noch eins für ben $reß Eircle
,

gerabe unter ber

•Saierie. ®aS Konzert fing wegen ber obwattenbeu

Unruhe anftatt uni acht, etwa um halb neun Uhr an.

Sie Sühne mar bis bahin ganz aEeitt mit ihren

Stühlen unb ihrem Sirigentenpulte. ®en hinfang

machten bie ®anten. ©ie tarnen lwn lintS unb fuchten

ftiE unb ficher ihre Bläße , faft ohne ein äiiort mit»

eittnnbet zu weehfeln. SlEe @lä|er waren auf fie

gerichtet. 31n Schönheit tonnten fie fid) nicht mit ben

Samen im Slubitoriunt meffen. Xroßbem machten fie

in ihren Weißen, fehr einfachen Kleibern einen lieb»

üdjen Einbrutf.

®ie Wanner tarnen bon rechts. Es Waren faft

oljne SiuSnahnie SfSerfonen aus bem gewöhnlichen,
nicberen ©taube. 3hre Bewegungen zeigten, baß fie

einem törperlich anftrengenbeu Berufe nadjgingen,

ünb ihre ©efichter beuteten hnmerwährenben Sluf»

enthalt im (freien an. Rur bie ©oliften prangten
mi Srad. 3lud) fie waren ruhig unb ftiE, ohne bie

geringfte Slffettion, wie es (ich ben Witgliebern eines

*nrd)enif)oreS geziemt.

_ 3n ber Witte bes EporeS, oorn, nahm baS

Streichquartett Sglas, unb ju heibeu ©eiten, aber auf
foeiiein Soben mit ben unteren Seihen beS SgnblitumS,
Itaiib je ein ©teintoap, unb neben bem ©teinwat) auf
bet Wännerjeite befanb fid) tweh eine Heine Crgel.

®as waren alte SegleitungSmittet ;u bem 250 ©tim--

men ftarfen (vi)ore.

3ulept tarn ber $irigent, ein fchlaiiter fchmäch»

tiger Wann mit wenig Bmarni , wenig ®efid)t, tief»

liegenben hingen unb großen, weihen 3ähncn. ISi

trug feinen grad, ioabritpfinlid) war er im fÄriiehabit.

Er fteUte fid) einen ©oljfhihl auf feinen Xrilt, unb

uatbbem er bie erfte Rummer btS '-Programms bor»

getefen hatte, flieg er hinauf unb tdmrnng feinen

©lod langfam Pon Oft uad) ffleft. ®a! ®ie erfte

Senfation. Ein SeifaüSfturin brnd: loS. 2BnS war’S?

3iid)tS roeiter, ber ('t)Or war aufgeftanben — abtr

wie! Wan hörte nicht bie Spur, man fab nur, wie

er fid) hob — eine ooEftänbige Waffe, eine einzige

SBeEc jaf) mau. 6S mar ein Sunftfliid, bas bic

St. fiouifer nod) nie gefeheit — unb uieEeidjt fcljr

uiele anbere ©täbte in ber (Kielt and) noch iiid)t.

3ubem fah mau, auger auf ben Suiten beS Cuartetts

unb auf ben Sinnieren, (ein einziges 'Jlolenheft.

®ie erfte 9iummer umfaj;tc bas Pont Dirigenten

Stephens zur Stnmeihutig beS iabernatels fomponierte

„§ofauna", baS in jeher ber breihig „Sihmtgcii"

jener freier gelungen würbe 1111b in welches am
Sdiliiffe eine Wonnoneiihhnme eingeitodhteii ift, bie

oon 40000 Wenichcn beim Segen bes itap»©tcinc8

mitgefungen würbe. $cr Ehor ift babei wahrfcheiii»

lid) pan ber großen Orgel begleitet worben, hier

begleiteten bie zwei ginge! unb bas Clhutett, was
eilten eigentümlichen Sinbrud hetuorrief. 'K!ir fönitcn

ebn nicht toiebergeben, unb obwohl ber ('hin' wie ein

Wann fang, fo tonnte man bodj baS fchöne 3nftru*

ment Wr. Stahes zu 3citcn burchhörcn.

®aS waren bie Wormoiienh Kein
,
baS war

ein abgefchloffeueS Sunfttvect. Wan war um fo

mehr iiberrafcht, ba man fah, baff jebe ©tininie

einzeln ans bem roheften Wateriol herauSgehauen

mürbe. Wir hnö«1 eine folche SjSräzifiou nur bei

Ordjefteru unter Ihemas unb Ritifd) ipahrgcnommcn.

®er Wännerdjor bon (10 Stimmen, ber auf bem

Xurnierplah um bie 1000 ®oEarbörfe ftrciteit wirb,

tarn als britte Stttrattion an bie 3leil)e. ®r trug

meifterhaft oor, wie mau eS nun uidjt mehr anbers

erwarten tonnte, als Begleitung hatte er einen Stein--

mal; unb eine Orgel.

Weht aber nod) gefiel baS oon 40 anSerlejenai

grauenftimmen ohne jebwebe Begleitung gelungene

„ilother’s Lullaby“ bon Stephens. ®S war einjig»

artig. Wr. Stephens nahm feinen §oljftuf)I, ftcüic

ihn tot bie Sängerinnen hin, fdjnettte feine Wor»
mpncnbämd)en mit einem Sfflint empor — unb ohne

einen Xon anzugeben, ohne irgenbmeldjeS Sgrälubiuni,

fingen fie an, biefc weihen, fdjlichteu ©eftalteu, ohne

Rotcnbtatt, noch ftörenben gädjer fangen fie ein

©Chiummerlieb fo feenhaft, fo berithigeub, fo ein»

fchmeidjelnb ,
wie mir’S nodi nicht »entommen nub

früher nur non einem feinen Orrfiefter angebeutet zu

hören hofften. ®er SeifaE War immens. ®er $iri»

gent trug feinen ©tuhl abermals hin, h°& feine

©ängerinuen mittels feines clettrifchen 3auberftabcS

abermals auf, unb nun fehlen fie in ber Witte bes

Sborcs mit bemfelben Sone wieber ein unb börien

mit bemfelben auf.

gerner möchten wir ijeroorfjebcn ben Bortrag ber

(BefängniSfcene aus II Trovatore. ®ie ©oloparlieu

haben wir fChon ooEtcnnmener gehört, aber ber Ebor»

anfah würbe hi« noch nie io gegeben. Unb, wir

mteberholen, aEeS ohne 9!oten unb Pon einem Sir»

ependiore!

3118 pöchfte Bciftung aber finb bie Borträge uon

brei groben „Concest-CIioruses" 5U nennen. 9Biv

hörten fie nod) niemals mit gteidjer Berte unb

Ejattheit. Seiber fehlte bazu ein großes Orchefter,

baS mir babei zu hören gewohnt finb unb bas ben

Effett nod) um uieleä erhöht.

SBir haben gute ßoffuung für ben Xabcrnatelchor.

Er fleht gewih einzig ba, wenn man baS fcpou

öfters erwähnte Wateriat in Betracht zieht, aus bem

berfeibc gefdjtiffen werben muhte. ES fanu ia fein,

baß ihn anbere Eiwre an artiftifdier Sonjeptiou über»

ragen. Stber baS änbert an ber Sachlage nidtts. Es

ift unb bleibt eine grohartige Errungenfdjaft. bafs aus

bem fernen Utap, uoin ©alzfee per, überhaupt ein

Epor auftauchen taun, ber fäpig ift, mit ben 3ßro=

butten ber zioilifierteften ßänber ber Seit in bic

©(brauten ju treten.

Bieüeicpt ift uns fpätertjin oergonut, Shnen über

baS Refuttat beä ÜBettgefaiigeS zu beruhten.

'HBalbert © di aller.

Unferc .titpltc. Wäre bas nodi nicmanbtm aufgefallen, bah

troß täglichen 3äl)nereiuigenS mittclft 3ahnpnlbcr ober 3al)npafta bie

'(ahne (namentlich Badzähne) häufig bod) idjlcdit unb hohl werben
1'

3ft baS Iiii)t ber befte Beweis bafiir, bah bie 3abnrrinigiiug mit

(ßulDer ober Baba eine burepaus ungenügenbe ift 3 ®ie 3äpue ttjuir

und nicht ben (Befallen, nur au bell Stellen 51t faulen, too wir lie»

einem mit 3ahiibnrftc, Buloer ober Bafta pingtlangcn fönneit. 3m
(Begcnteil, gerabe an benjeiiigen Steden, bie fdiwer zugänglich finb, wie

Riidfeitcii ber Badzähnc, 3al)ufpalten , bohle Häpuc, 3ahntüdcii tc.

geht bie güuini« 1111b BerberbniS am epeften unb fidierftcn bor fid).

WiE man iciiie 3öÖnc oor gäuliiis 1111b Berbcrbeu frei, alfo gefunb

erhallen, fo fanu baS nur auf eine 3lrt erzielt werben, niimlidi burd)

täglidjeS Reinigen unb Spülen mittclft bes ftüffigen 3al)iiantifepti=

cnmS (Idol. XicfcS bringt beim ©piilru überall hin, in bie popleu

„ 3äf)iie fowopl wie in bie 3al)ufpaltcu, au bic Riidfeiten

H X b er Badzähnc 11. i. w. Es giebt außer (Riol zwar nodi

/r anbere ßiiffigc fjahuantiscptica, z- B. würben früher Bö»

jungen lwn Kali ehloricum ober uon übermaugaiifnuvem

Kali empfohlen. ES hat fid) aber IjcranSgefteEt, baß biefe

Söflingen bie 3ähne auslaugen unb ben ©chmelz jctfiörcn

(Idol bagegeu ift für bie 3ät)nc gänglid) unfchäblid), ent»

Zieht ben zahnfreffenben Bilsen aber unbebiugt ftdicr bie

BebenSbebingungen unb fdjiibt bcSpalb bie 3äh t,c gegen

Öoplloerben abfolnt. SlttcS biefc» ift tpiffenfchaftlid) nad)»

gewiefeu. Wir raten beshalb jebermamt,

ber feine 3ät)ue gefunb erhalten Will, ein»

bringlichft unb mit gutem ©ewiffen , fid)

an eine fleißige 3ahnpflege mit (.Mol zu

gewöhnen. (Idol toftet bie ganze glafdje,

bic für mehrere Wonate ausreidjt,

SR. 1,50 (DriginaUSpritjflacoii) in aEeu ....
befferett ®efdjäfteii ber Branche. Sind) Orten, wo Feines ju haben,

ienbet baS Dresdener (Eiemisclie Laboratorium l.ingner in ®reSben

birett fr mit 0 eine glafdje für SR. 2.—, 1) gtafepen für W. 5.— (Bor»

f)er=Einfenbuiifl ober Radninbmeb

Estey-Cottage-Orgeln
(amerik. Harmoniums), das sohönste, preiswiinligste Harmonium der Welt I

für Kirche, Schule und HauB (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-
men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000

Rudolf Ibach
Barmen, Menerweg 10. Köln, MemMltl 1. A. Berlin, S.W., Meiülirimstl.M.

Das schöne und beliebte militärische Tougemittdle Ittr

„Erinnerung an 1870—1871“
Bearbeitung II. Xecke,

1h findet sich im BMT' »»velten Bande der beliebten Sammlung

„Deutsche Heeresklänge“
is beliebte Armeuniärschc, Reveillen, l'ongemiilde etc, zusammen in einem
Bande für nur i Mark. Versenduug franko gegen Kinsemlung des Betrages.

Briefmarken werden als Zahlung angenommen.

Carl Rühle’s Musik-Verlag, Leipzig.
freund«)» erlrilt auf schriftlichem Wege fintcnicht in Har-

monielehre und Komposition.
Rltth. KUgele. lilebcutUnl. Bez. Liegnitz,

mmm Unterrichtsmat, f. Anfang. M. I. Prospekt gratis
MUSIK-

[i Gratis aus Norwegen.
L—J Gratis Bonde a. Verl. rn. Katalog über Werke v. (irieg, Svendsen n. a.

bedeut nonvegiBchen Komponisten und höchst, interessante
uoriveffinctie Nntloualmusik,

v. Liszt.. Bülow u. v. a. aufs wärmste empfohlen.
In viele» tansenden Kxempl. versandt! Sende nach allen Weltteilen.

Bitte nur auf einer Briefkarte zu verlangen. Wird sofort expediert.
Jeder musikalischen Familie von Interesse.

Carl Warmntli, Cbrtstlanla,
K. Hofmusikhandlung (gegründet 18 ts),

Hoflieferant Sr. Majestät des deutschen Kaisers und Königs.

J. Stockhausens internationale

Privatgesangschule zu Frankfurt a. M.
Anfang des Wintersemesters 20. September.

Näheres durch Prospekte. 45 Savignystrasse.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

Klavierschule E. Breslanr»

Direktor des Berliner Konservatoriums
und Klavierlehrer-Seminars.

Bd. 1. 18
. Aufl.) Mk. 4.50, Bd. II. Mk. 4.50,

Bd. III. (Schluss) Mk. 3.50.

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d’Albert, Prof. Scharwenka,
Klindworth, Moszkowski, Prof. Gernsheim,
Prof. 0. Paul, Frau Amalie Joachim n. a.

stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk
in seiner Eigenart, die Schüler technisch

und namentlich musikalisch zu erziehen,

unerreicht dasteht.
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IrifMcit ürr Pa&tion.
»nfraffrn tfl bi* Bbontmtomfe-Eutt-
hmg btijufflßtn. Inonjim» SuTrfirif-

t*n torrbert nttfjl beairftourtet.

V* Di« Rücksendung; von
Manuskripten, w«Ieh«nnT«r*
lmf

t

«Ingehen, kann nnr
dann erfolgen, wenn denselben
80 Pf. Porto (In Briefmarken)
belffeftlfft sind.

IIT Antworten anfAn fraven
ans Abonnentenkreisen wer-
den nnr ln dieser Bnbrlk nud
nlebt brieflich erteilt.

Bie früher erschienenen Bogen

rnn Wolf, Musik-Aesthetik
nerdcn gegen Zahlung von 5 Pf.

fitr jeden Bogen zu 8 Seiten nach-

geliefert. Bei gewünschter direlder

Zusendung sind ausserdem 5 Pf.

für Frankatur heizufügen. Ben
Betrag erbitte in Briefmarken.

Car/ Grüninger. Stuttgart.

R. 7a.. Gotlia. ©ie Wiltifdjeit einen

Test filr einen Ration f linier gctfit'oUcr

iUitarbciter C 1 t o 3M i cb a e l i (dürfte und
für Hefen ,qtpcrf folgenbe launige ©erje:

„Steift tu Ijeiinlid) ftcb filffen jtoei,

$alte ten Sßunb mtb geb’ borbet!“

T. W., Neapel. Sie fragen, melier
;jeitfdirift ©ie "tljre GbÖrc jur Tsrucflegung

übergeben tonnen? ©cm „Georgejang" {©cv=

lag von frans fridjt in üciyjig) ober ber

„Situgerballe" (©erlag von (i. §. 9Si. Siegel

in i'eipjig).

P. K.. Relcbcnberff. SDcr „flotn*

injnift", über oeffen ilüert ©ie ficb bei und er=

tunbigen, gehört ju bem tvaurigftni ©erläge
non IHellamemcnfcbcn. 5>ie ©otijen, tueiche

Sie über ihn in f [einen ©tattern lefrn, ber*

fafit er felbft unb tuenn irgenb eine Cberette

butt tbrn auf einer ©üljnc britten Weniges

burdjfällt
, fo liifti er gleich ein Girfnlar

brliefen, in Welkem er ben „Mivrf>f£$lagriibeH

erfolg" feiued bwirftgefallenen 9J!a$lverf&

fonftatievt. ©eben ©ie nur feine Sanjftiicfc

unb Sieber an, wie trivial fit alle finb! Qm
beften gälte laun man annctymcn, bafi biefed

fi.'fiematifche ©einigen ber äcitungälefer eine

gorm bed ßröffcntuatynd ift unb bafe ber

betreffenbe „Äom)>onift" in feiner fliiglichen

9)itttclmüf>igtett unb Xalcntlofigfeit felbft

feine ©ebeutung glaubt; allein eine jebe eitu

fidndBoIIc Webalt ion hütet fidi, auch nur ben

Warnen btcfel Wcflamehclbcn ju nennen, ber

nur barüber (acht, tuenn er ibieber eine

Reitling btfpiert bat.

K. W., Stralsund. ©Seil toir ein«

mal gegen ©ie gefällig luarett
,

jeiebnen

©ie und bnrrft Jjljr ©crtraucn aud unb glau=

ben bad Dtedjt gewonnen ju hoben, über

liniere jjeit nach ©clicben ju berfügen. ©ie

fdjitfen und ein beleibted muftfpäbagogifched

fflianuJlrifJt mit bem ßtfudjen, cd burchju-

lefen, ettoaige gehler ju lorrigieren, buritber

ein ©machten $u berfaffen unb mit bem*

leiben einen Serlegcr für Ubrc ^anbfdiriit

ju fugten, ©lauben ©ie nicht, bafi biefed

Crfuchen bie Öreitjcn bed Statthaften boch

einigermajten überfchveitet V

J. K.. Briten, Originell ift 3bre
metrifche ©ctrachtung über ben ©efang.

ffienn traurig bad mcnf<hli<h*fetoiptfich neigt

3n biefent fchmcrjlicben Seben,

©om $imme( Ijerntcber ein Gngel fleigt

So beiter, nnd 3U erheben;

Unb wie in blauen Sphären verjüngt,

Sieb unb ffleif ihm immer nur fröhlich Hingt.

Cr fieiget in# menfchlifhe frerj hinein

Unb Werfet himmlifch« Alftnge,

€r finget bom golbenen ©onnenfehetn

llttb frohen ©ternengebrünge

:

Unb fein filberner $on in bic ©cele jiebt,

Wuht nicht, bid erheitert bed fchWer’ ©emilt.

Cr weift und hin mit liebenber §anb

3um blauenbett $)tmmel bort oben,

3uut fchönett himmlif^en ©atcrlanb

Unb wtr fühlen un# balb gehoben:

3Bo nur ber heiterfte griebe lacbt,

ffite ©ternettchöre in prä^t’gev Wacht.

C. W.» Stuttgart. Sie rönnen fich

in bejug auf bie Siebform unb SejtWahl

frei bewegen. Cd liegt und nur an ntufu

fatifcher Süchtiglelt.

K. Müllers Bnebhandlnuff ln
Relehenbaeh. Quartette filr 2 ©io»

Unen, Stola unb Älaöter ftnb im ©erläge

Von SBeijj etfehienen unb jWar nach Äempo--

fltionen Von ©letjel, ©ebauer, SSajad, Wöbe,

unb % fflel| arrangiert. ®er ledere

Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
Violinen, Flöten, Klarinetten, Cornets,

Trompeten . Signalhörner, Trommeln,
Zithern, Acoordzlihern

,
Guitarren,

Mandolinen, Ooarinas, Symphonione,
Polyphone, Arlslone, Piano Melodloo,

Phönix, Harmonikas, Mundharmonikas,
Pianlnoa, Drehplanos, Harmoniums,
Musikautomaten

,
allerbeste Saiten,

Noteu zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, I.elpslff.

Neue illustrierte Preisliste gratis.

Reizendes Vortragssttickchen 1

Etüde“99
Op. 10. Nr. 3.

Friedrich Chopin.
Ausgaben

:

für Streichquartett . netto M. 0.80

für Streichquintett .

für Violine mit Piano-

forte

für Viola mit Piano-

forte

für Violoncello mit
Pianoforte . . .

1.

,

O.HO

0.80

0.80

22 berühmte Märsche für Violine,

2 Bände ä M. 1.—

.

Kataloge
werden gratis und franko versandt

Von früher ausgegebenen Kata-

logen ist noch Vorrat von:

Nr. 249. Vokal -Musik: Kirchen-

musik, grössere Gesang-
werke. Opernpartituren:

Klavier-Auszüge, Chor-
werke.

„ 243. Instrumental-Musik ohne

Planoforte.

„ 244. Orchestermusik.

„ 245. Pianoforte, Harmonium
und Orgel.

„ 246. Musik für Streichinstru-

mente mit Pianoforte (so-

wie Trios für Flöte, Vio-

line und Pianoforte).

„ 247. Bücher über Musik.

„ 248. Harmonie-(Militärmusik).

Musikiitterarische

Anfragen
jeder Art werden bereit-

willigst (gratis) umgehend
beantwortet.

C.F. Schmidt,
Musikalienhandlung und Verlag,

Speoialgesohäft

für antiquarische Musik,

Heilbronn a. X.,
Wttxttemb erg.

3>as reijenlifteg.ffifienft für iebfgftutttr

ift eilte Sntcitg. jurSlbfnfrungbonfutjett

% Siographieit
fiinberti in Öen
erften Cebcnd»
jahr.,eiit ©radjt*

rzp- \ wcvl, betitelt

„Hitper liinlt“
Stftnfttcrifd&e 3tu?ftattuiig,

Quartformat, mit
filr fc<h# ©hoto»

grnpljien. Drig.=
©raebteinbanb
mit ©olbfchnitt.

©reid i ©tar!.

•©rofp. m. Sing.

Inhalts«.Um
* teile ber ©reffe

u. f. lo. umfonft
unb portofrei,

u bejiejjen burdh jebe ©uchhanblung.
^tnnigft« ^atheti-(*c£t6mft jur Saufe,

j. @eburtStag8= ob. SBeihna^tdfefte.~

= BERLIN= am Babnhof Friedrichstr.

Haus I. Ilauge». 200 Zimmer n. Salons (100 Front-, 100 Carten-Ziranier);

Appartement)« mit Hatte- uud Tolletteclmmer. Massige Logis-
Preise incl. Licht. Bedienung, Heizung und freier «epttokbefttrde-
rmiff von und zum Bahnhof Friedrich Strasse. Nur elektrisches Licht;

hydraulische Personen- und Gepäck-Fahrstühle, System Otis.

Restaurant ersten Ranges mit Garten und Terrasse.
Feinste französische Küche; Dejeuners, Diners, Soupers und ü la carte.

Eigene Kellerei. Auserlesene Weine. Die Direktion: Gustav Abler.

Keine Hosenträger!!
Keine Riemen mehr!!

Der Automat
D. R.-Patent.

Dieses neu erfundene Instrument, das am Rück-
teile jeder Hose angeschnallt werden kann, macht
den Gebrauch von Hosenträgern und Riemen voll-

ständig entbehrlich. Die Vorteile sind augenfällig,
denn nicht nur dass man der Unbequemlichkeit
des An- und Abknöpfens der Hosenträger entho-
ben ist, wird auch die ganze Haltung des Körpers
eine viel freiere und nnffeiwungenere, da
der „Automat“ vermöge seiner grossen Elasticität

(r> Spiralen) hei jeder Bewegung deB Körpers, so-

gar bei Jedem Atemsuge narhgiebt und sich

uusdehnt.
Unentbehrlich für jedermann, besonders für

Turner, Radfahrer etc.

Preis: M. 1.26; i. Dutzend 20 °/o Eabatt.

Kein Knopfabreissen mehrll
Jeder macht sich den Knopf ohne Nadel und

Faden selbst au.

Keine Lochspur zu sehen: mit grösster Leich-

tigkeit anzuheften und abzunehmen.

Wirklich originelle Erfindung und praktisch für

jedermann.

Preis: Bf. 1.25 per Datiend:
Im Gross 20' Babalt,.

B. R.-Patent.

Sehr praktisch, um den unteren Rand der Bein-

kleiderbei schlechtem WettervorNässe zu schützen.

Preis pro Paar M. 0.60; im Dutzend

20% Rabatt.

Hermann Hurwitz & Co., m?Ä" 8
®'’49.

Special-Geschäft für Patent Artikel.
Aufträge von M. 6,— an franko, kleinere unfrankiert. Briefmarken

aller Länder nehmen iu Zahlung.

mm.
Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhand-

lung das jetzt zur Vollendung gelangte Werk:

Illustrierte

. Ulusik-Gesehiehte

.Adalbert Svoboda.
Mit Abbildungen von Max Freiherrn v. Branca.— Zwei Bände. _

gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.

Preis broschiert M. 10.—. h$~

In elegantem Original-Leinwandband mit Farbendruck M. 12.

Jeder Band ist auch einzeln, ausserdem das ganze Werk
in 20 Lieferungen zu 60 Pf. nach und nach beziehbar.

Ausführlicher Prospekt mit Inhalts-Verzeichnis, Illu-

strations-Proben und Beurteilungen der Presse auf
Wunsch direkt nnd franko durch die Verlagshandlung

CarI Grüninger in Stuttgart.

W!
fein«

keffer«.
KENNE«

lufterreaenber« u. luft--

ertjattenbere, ja Sufi unb gleij

Jteigembtre ©cfjute (iianalt f. i>. mofili. ÖJelt).*

•jS.aamm.ftlaDifrfmuleu.äRelubieenfönb.
Jt 4. $tbfjb.4,80. ©ratfitb .5,20.

«

6 [a$ 350,000.

Stelngribcr Verlag, Leipzig.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Kataloff Über

v. der FirmaHuslkalien
und

Initrumests,
welcher : gratis

Loul« Osrisl,

Hannover,
versandt «w

Trauermarsch
für Orgel oder Harmonium v. Jul. Bell-

mann (Organist am König!. Dorastitt

Berlin) op. ie ä so Pfg. netto, leichi

aber von gewaltiger Wirkung — kirch

lieh würdig — sehr gut recensiert -

rapide Verbreitung. — Am Totenfest
und Allerseelen unentbehrlich J

Verlag von Jul. Rebnelder, Ber-
lin C. 22, Weinmeisterstr. 6.

avkseheftu (im.) ffrat. au
Adele Leute I Katalog überneue
urkom. Scher«- u. Vexier-
Arttkel 20 Pf. p. Brief.

R. Oaohmaan, Konstanz 21.

wicmig 1, MusMstltiiia n MasiKtaniWB.

In meinem Verlage erschien:
Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- u. Formenlehre
nach der entwickelnden Methode leicht

-

fasslich dargestellt, ioo Aufgaben ent-

haltend, von
Richard Büffel«.

i Frei« 1 Mark. —
Zu bez. d. alle Buch- u. MuBikalienhdl
bow. geg. Einsend. v. M. 1,10 von der

Verlag sduehhandlung
Qnhrau, Bez. Breslau. JlaX Lemke.

Zuaffen-Venlil D. R.-P. 40744 k. k.

öaterr.-ung.ausschL Privilegium. Blas-,
Sohlag-, Streich-Instr. fertigt billigst

J. L6w, Mütnater i. W-

Beste ViolinschDle:

Hohmann-Heim\
i«4 Seiten gröestes Notenformat. I

Praohtausg. 6 Hefte je l M.
,

in I

i Band 8 if P. J. Tonger. Köln. |

r. I>te bettle nutl bllllffste
¥ Populäre Universal-

v lavierschule

»

von Prof. H. Kling. Preis l M. 60 Pf
Lento Oertel, Hannover.
Sin herzig Lied

von

Robert Vollstedt

„Was ist das Leben ohne Liehe“
erschien soeben in 3 Ausgaben

:

für hohe Stimme
,,

mittlere „
„ tiefe „
Preis 80 Pf.

Verlag von A. E. Flacher, Bremen.

M jflcu 1893 ! 5. SCuflagr.

033« I&-
auf ber Steife nac^ ^>rag.

Eoutlleomt (Etiuavti TOSrihe

.

IflarneljmErffefmoanbbimb mH Kotfdjnitt.

Marti 2.50.
©attonaljtg. . . SMe ©obeHe ift *f«

Äleinob . . bie C&aralteneidjmmg 38o-

jart« ift raeifter^aft . . biefe («jäh-
lung atmet reinfte» u. ebelfteS «eben.
” ©. 3. «Käfrljen, ^tuttsart.
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^Roßeri Steuer.

ES ifi trat naturgemäß bafe Siinftler ficb gern

mit fitf) fcibft befcbaftigen, bab tl)t Selbft«

gefübl »Dir entwidelt trab fefir retjbat ift.

Slttcb jeber MidltfüitMer fommt über fitj nicht heran«

unb hält grobe ©lüde auf fein liebe» 34 BefonberS

finb es Sonjert- unb Biibnenoirtuofen, bereit ©elbft-

gefübl einet TOimofe gleicht. 3lud) Sompoiiiften. bie

nitfit» BebeutenbeS teiften, fommtn ficfi häufig genug

ungewöhnlich grob »nt unb ftemfieln alle jene jtt

Barbaren, welche tticfii biefer älnfidtt riicffiattlo» ha-

rnten. Nur lonbichter non reifer «Übung unb »on

großem Sännen bliden beftfteiben ju ben 3beaien

ihrer Sunfi auf, freuen fttfi obne äitmaftuiig unb in

ben ®reu*en bcS guten ©efdimads ihrer ©efinffettS*

fraft, Uteil fie genau wiffen, baft ber nernünftige

Sünftier feine eigenen Kerle ftreng beurteilen mub
trab baft er nie in eitler ©elbffiufriebenbett aufgeben

barf. Gilt Sünftier biefes eblen Schlage» ift 3t o b er

t

©teuer, ®ireftor ber Nürnberger ftäbtifefien SUtufif-

fcfiule. ®ie fBiufifbeitage biefer Seitung bat im

borigen Sabre ein Siaöierftiicf bott ibm gebracht,

Weiches, „SBauerntans" betitelt, frifefi ,
tnelobiftfi unb

originell toar. Cbtoobl er ein bebeutenber Bonbiditer

ift, toirb bon ibnt nidit gar ju bäufig gefprochen

toeil er mit DoUent 6ifer in feinem Berufe aufgebt

unb toeil er bie Stiellametrommel bafst. ®er „Bauern-

tanj" toar bem 43, Xontuerl bieieS oornebm an-

gelegten ffiomboniften entnommen unb Staat „3ld)t

Sbarafterftüden", toeltbe im Berlage oon ffltlbelm

©eftmib in Nürnberg erftftieneu finb. @8 fprtcbt ftcb

itt bettfelben, befottbcrS in ben Bieten: „ffrüblmgS-

atmen", „Srrlidjtertanj", „BraulicbeS Blaubern“ unb

„BrattmeSWebeii" eine ebenfo elaftifcfie als uriprung-

iiefie BeiftungSfraft attS. So bemfelben Berlage er-

febienett „älguarellen" (op. 3) unb „Sllbumblatter

(op, 14), bie einem lebhaften mufilatiftben ©mpftnbett

unb tüdbtigen Sonnen entquellen unb auf Sflaoter-

fpieler retbnen, bie an einem gebiegenen IXontap unb

an eblen ©timmungen Behagen finben, toetl fte lelbcr

eine griinblicfie raufifalifebe Bilbung hefigen. ®S ift

eine fefir nahrhafte, Wenn au<b nicht immer letebte

Sfonfoft, bie uns ba nörgelest toirb.

ffür geloanbte ©picler eignen ficb folgenbe Siaoter-

ftiide oon SB. ©teuer: eine febr briHante Sonäert-

etübe (op. 6), „3mpromptu" (op. 12) unb „SHetfe-

bilber" (op. 30). ©dton bie llebetfcbriften biefer

«fiaratterifttfefieu Bonbicbtungen weifen barauf bm,

bab beftimmte bureb Matureinbrüde betborgerufene

Stimmungen barin auSgefprocben Werben; befonberS

reigooll ift baS Slieifebilb „®ie SBmtbficbt", in toelcbem

bie ffübrung ber SDiclobie bem Bab übergeben wirb,

änfpredtenb finb auch bie ©tüde: „®te (ffigeunct“

unb „®ie SDionbnadit“; tS wirb ba berebt bewiefett,

wie bet Stieiä ber SDiclobie fcurcfi eine gielbenntfitc

$armotiifierirag gehoben wirb. ©botfo toirb „®ie

tBnbert Hfrusr.

SDiorgentoanberutig"
,
oon einem tüchtigen Bianiften

oorgetragen, eines giiuftigen GffefteS fiefier bleiben.

„Seth« Slaoierftüde" (op. 5) eignen ficb gut für

Sebrjrocde bei ftlaoierftubenten jarten Silier»
,
beren

muftfalifcfier ©intt nach ©runbfäoen eines ebteit ®e-

fdtmadS gebitbet werben fott. Slllerliebft finb baritt

„®aS SBiegentieb" ,
„Sntermejjo“ unb „SBlarcia".

— Nn ben Siebern SH. ©teuerS Wirb ficb «in jeber

mufitatiieb tiefer angelegte ©ättger erbauen, Welchem

itt bettfelben ungemein banlbare BortragSpiccen ge-

boten werben, auch ein jeber Sieberfomponift ge-

Wäbnlicbeu ©dünge» tarnt au» ben ©cfangSftilden

©teuer« oiel lernen: oor allem, bab er allen banalen

Bott- trab Slccorbfolgcn au» bem Kege geben joit;

ferner fann er in bejttg auf eine gcfd)mtidODiIe

Stlaoietbegleitirag oiel profitieren- ©teuer trifft es,

eine jebe Ntiance be» ©mpfinbeitS paffettb in Bbtic

ju fleibett. SDiau merft bteS OejottbetB in fetieit

„Sieun Siebern", in welchen ©ebiebte aus bem „Bild)

ber Sieber" oon jjernt. Singg ihre toiilidje 3nter=

pretalion finben. ffiir ben ältlSbriid tiefer .SBebmut

unb erregter Seibenfdjaft oerftebt es ©teuer immer,

ben richtigen BonauSbrud ju finben. 3n ben Siebent

für ®ejjo(opratt (op. 33) wirb ber ßbaraltcr lurbifcfier,

neugriccbifcber unb fpaitifdjer Boifsiicber treu nadj-

gebiibet.

®er SDiniitoerlag 9iieS & 6rler in Berlin bat

neun Sollwerte oon SH. ©teuer berauSgegebcn :
jluei-

unb oierbänbige STlnoierftiide. 3tt ben lebierett ge-

bärt eine Bolonaife (op. 17), eilt brillant gelebtes,

mufitaiifd) oorttebtneS ©tiid, WeidteS bei gamilien-

fonjerteii treff tief) }u oenoetten wäre. ®aSicii)e gilt

Pont Bonwerf 22, einem (paniieben Bolero trab einer

fcfiwebifcben SBielobie, in meldjen bas feilene ©efefiief

©teuerS im Sonfape glättjettb ju Bage tritt. Bon
jWeibänbigen filaoierftüden ans biefetn Berlage nennen

Wie bie SRomanje (op. 27), bie etwas nüchtern ift,

bie meloblfcben bBaiser (op. 28), weldte iieblidt finb,

ohne gerabe beroorjtttragen, bie Slrietta (op. 18), ein

fhmpatbiicbeS ©aionftüd, trab „Sicht ©tiide in Säublcr-

form" (op. IS)). ®aS finb reijenbe unb in ben SBio-

tiucn bitvcfinttS originelle ©tüde, itt welchen ein leb-

haftes mufitalifdjeS (Smpfinbett pulft. BefonberS

gvajibs fittb bie Säubier Sir. 7 unb 8. ®aS „lliärdjen"

(op. 21) gebt nid)t (ehr in bie Biefe, wübrenb bie

„Sbljlle" (op. 20), oornebmer itt ber Bielobif, beffer

loirlt.

Bott ben bei G. ff. Sahnt in Seipjtg erfcbieneneit

©iitden ift bas „©chei'Mtto" (op. 30) rbblbmifd) unb

barmonifd) ftbt anfpreebenb, Oerlattgi jebod) einen

fingerfertigen ©pieler.

®odt es würbe }u weit führen, wollten Wir alle

Sompofitioiten beS waderen ßeiterS ber Nürnberger

Sffitififjcijule auF ihren Sffiert prüfen. $aS fflefagte

möge genügen, ©teuer bat audj fed)S oierftimmige

sjiännercböre (op. 36) unb ein Brio für Btoiine,

(fello unb Slaoier (op. 31) tomooniert, WeidieS in

SBeimar, SDliincfien uttb Nürnberg oon bewährten

Sünfileru mit grobem Beifall wiebcrbolt anfgefübrt

Würbe. Sera unb Oiel Werben auch bie bei (jugo

«ritntitoHtoM.fl.rf.l. 5.S 1890 IU Dnartat -ii80 Sf.t »«» t> alt 4m 1.-, ffiiiUanbti.tfen k SRI. 1.-, »rachtbeiten 4 SKI. 1.50. trat« alte Sutf. «. »tufc tatien.^nnt. t
.
ju 6esie(en. ~Wa

»tSeBungen «nf b"e

1 mw'i«. 1.- *w Ouartal) werben jebeneit oon «Bett Boitanüalten (Seuticb.r Nei4äpoft.3eltun
?
S!atalog Mt. 4517 - Oefterr **

8«it*noi(S!*j »i! awm ob« Sluf«niie#.§»nblunatn entgtgengenowmtu unb bie bereits trMiemutn Muwuutn btB laufenben OuartttlS unihgtlttftrt.
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3 1 er f«B in Nürnberg erftbieneneu „3t»ei ©tiiefe für

Violine uitb ftlaöicr" gefpielt.

Stöbert ©teuer mürbe im 3af)ve 1831 in einem

Sorfe bei 65 11115enßaufeit (Bapcrn) als ©of)n eine»

BfarrerS geboren, citteS riibmlitf) bekannten Bäba*
gogeu; er abfoloicrte in SlitSbad) baS ©tjmnafium

unb mußte fid) auf Slnorbuung ber ©Item bem ©tu*

bimn ber Ned)tsmif[enfd)aft (jingebeu, obmofjl er oon

früfjeftcr 3»tgenb an eine leibenfdjaftliche Vorliebe

für SRufit batte, ©r befaßte fid) einige 3flf)i'c taug

mit bem ißm nid)t gufageitbeit NedüSftnbium, bis

enblid) feine Steigung für bic Sonfunft beit ©icg

über afle Bcbenfctt unb über beit fräftigen Sibcr*

ftanb ber Singeb origen babontrug. 3m 3aßrc 1854

trat ©teuer in baS ft*, ftonferbatorium au SJtüudjen

unb üerblicb faft oicr 3ab« in bentfc(beit.

Nad) BoUenbung feiner ©tubieu ließ er fidp in

Nürnberg uieber, mo er als Stapelfmeiftcr am borttgen

©tabttßeater fomic als ßeßrer fiir.SMaOier unb Ebeoric

tbntig mar. 3m 3af)tc 1883 mürbe N. ©teuer oom
Nürnberger Ntagiftrat gur Organifieruug einer ftäbti*

fd)en Ntufiffcßiile berufen unb hierauf als Sircftor

unb ßebrer an berfefbett angefteltt, mcldjc ©tellung

er bis beute bcfleibet.

Sir miiufdjcu, baß biefem außergemößttlid)

tüchtigen bcut|d)en .tomponifteu neben feinen Berufs*

gcfchäftcn genug SJtuße 31t mcitcrem ©djaffett übrig*

bleibe.

Jine IdiifÖ?

ÜoimUc nun Butljuv Bitftiter.

» alte, rcgucrifdK Sage Ratten im ©eptember
bic ©ontmergäfte au» ifjrcu ibl)Htfd)cu Schlupf*

tvittfeln in bic ©täbte gnrücfgetrieben. Sind)

in ber ftörfterci Neuenmalbe, meldje nod) öor einer

Socßc eine gatige Schar erbolungSbebnrftigcr ©roß*
ftäbter beherbergt batte, mären bte meifteu auö=

geflogen, nur eine einzige ^JamtUe bot ber unfvettnb*

lid)cn Sitterung mutig Sroß, öou Sag gu Sag auf

ftfjöuc Jgerbfttage Ijoffeub. ©§ mar ber ft-ittangrat ©.
mit $rau unb Nid)te. ßeßtere mar öor furgent erft

oon einer febmerett ftvanfbeit geiiefen unb fudjte in

ben Sälbertt NeuettmalbcS oollftänbige ©rboluitg.

©einer Nid)tc megeit batte ber fttnangrat feinen 11 r*

laub erft Slnfaitg ©eptember genommen, unb er 3 eigte

geringe ßuft, bereits nad) meiitgett Sagen mieber in

bie Nefibeng guriicfgufcbreii. @8 hielt überhaupt

ferner, ihn aus feiner guten ßauite, bie ihm überall*

bin ein treuer Begleiter mar, git bringen, baßer

batte ihm and) ber feit brei Sagen ununterbrochene

Negen, mcldjer bie ©djöttheiten NcueitmalbeS mit

einem bidjteu Nebelfd)!eier bebeefte, bisher nur gu

fpaßbaften Bemerfuttgen Nttlaß gegeben, mclcbe frei*

Itd) in baS ©ebiet be§ ©algenßumorS gehörten. Neben
ihm hielt feine ©attiu, eine fülle, rufjige ft-rau, maefer

aus. Unermüblid) unb ohne Nturven trat fie bie

©tunbe einige Ntal an bas fünfter, um auSgufdjauen, i

ob fid) eitblich bic liebe ©onne bnrd) baS Nebelmeer

Bahn brechen miirbe, unb ba eS ooit S« 3ch
bod) einmal heller unb ber Salb fidjtbar mürbe, ber

ungefähr 3b ©dritte Pont Saufe entfernt mar, fo

oerlor fie bie Hoffnung nidjt, baß anberen SagS
glängenber ßiinmcl über Neuenmalbe blaute, au§
meldjcm bie immer nod) marmenbe fterbftfounc ihre

Strahlen ßerabfanbtc. 2lu(ß oon ben Sippen Sisbetßs,

ber Nichte beS fjiuatigrats , mar bisher noch feine

ernfte Klage über ba§ unfreunbltdjc Setter gefloffen,

ba ber aus ber ©tabt mitgebradjte Vorrat an unter*

haltenber ßeftüre noch für einige mcitere Sage gu*

reidjte.

©beu batte 3-rau $tnangrat mieber — es mar
feit geftent nadjmittag baS erfte Ntal — bie Ilmriffe

beS Neueitmalber ftorftes cntbccft
,

als ber fjörfter

in baS ©aftgiminer trat, mo feine eingigeu getreuen

©ommerfrtftfjlet foeben beit NacßmittagSfaffec ciit=

genommen Ratten.

„3<h glaube, mir erhalten morgen gutes Setter,"

rcbetc ihn bie ft-tnangrätiit an. „Sie fteßt benn ba§

Barometer, ^err Sörftcr?"
„Sebeutenb beffer feit geftent, meine ©näbige,"

antmortete fchnell ber ^örfter, ber oorfidjtigcrmeife

biefeS 3nftmment in feiner Slmtsftube aufgehängt

hatte, um nicht burd) ben tiefen ©taub beS ©lafeS

feinen ©äften beu SMut be§ NnShnrrenS gu nehmen.

„Na, na, mein ßieber, baS müßten mir erft

feheu," ergriff jeßt ber ftmangrat baS Sort. „S3ei

3hnen ift feit bent erften Sage, baß mir ^ter finb,

baS Barometer immer nur flott geftiegen. $at beim

ba§ Onecffübcr überhaupt noch SfJlaß in ber Nöhre?"

fügte er Iadjenb hingit.

„Nbcr, berehrtefter .s>crr 5i”£»igrat! ©8 ift mirf*

lid) merflid) feit geftern geftiegen. Ser Nebel fdjcittt

aud) biiitner gu m erben."

„SaS ift richtig, man fieljt
—

" Seitcr fam bie

3’iitangrätin nicht, benn git ihrem ©djrecfen mar ein

NuSblitf auf beu Salb mieber unmöglich. 3uni lieber*

fluß fegte aud) ber Sinb gerabe feßt bie Negen*

tropfen heftig gegen bie fjenfter.

„©in liebliches Setter — man nierft orbeiitlid),

tute fid) baS SetterglaS emporarbeitet."

„ßad)cu ©ie mid) nur auS, .^crr ^fiitanärat, mer

guleßt ladjt, lad)t am beftcu. 3« ber ©beite unten

fdjeiut übrigens baS Setter bereits feit geftern fich

gebeffert gu hohen, beim id) habe uorhin eine Sparte

erhalten, auf meldjer fich eilt neuer ©ommergaft an«

ntelbet."

„©in neuer ©aft? 3cßt itod)? Ser ift beim

ber NtntigeV"
„Dr. Ntaltcr aus außerorbentlicher Ißro-

feffor am bortigeit ^olhtedjuifum. ©eit Pier 3ai)vcn

eilt treuer Öefucher NcucnloalbcS!"

„©in älterer .^>crr‘c"' fragte bic ^mtangrätiu.

„O nein, fautn oiergig."

„Verheiratet?"

„(Mcmrfen, 3’tuangrätin. ©r ift feit fünf

3al)ren Sitmcr. ©eine ©attiu mar ungefähr ein

3ghr tot, als er jutn erften Ntale hier mar."

,,©S ift ein ernfter, ftiffer ÜNanu," fuhr ber

3*örfter fort, als bie anberen ftfjmiegeu, „ber fid)

meuig unter bie übrige ©efellfdjaft mifd)t. ©r liebt

cs, allein au einem abgelegenen fd)Öneu Vlößdjcn fid)

ftuubcnlaug feinen Sräumercien bingugeben; gern aud)

begleitet er mich auf meinen ©treifercten burih ben aus*

gcbchnten ^rorft. Sabet meiß er in ber angenehmften

Seife über biePerfdjiebeufteu Singe, bie uns gerabe be=

gegucii, gu plaubcrn, oft aber hält er and) plößlid)

inne unb fprid)t beu gangen übrigen Seg nur nod)

menige Sorte. Sa biinft und) es oft, als ob ihn

ein geheimer Kummer briirfe. ?tm auffälligfteu mar
cs, als toir bie erften Sale gemeinfamc Säube-
rungen unternahmen."

„Ser Sob feiner ©attiu mag ihm nahe ge*

gangen fein."

„3Kag fein, obgletd) er mir uidjt ein eingigeS

Ntal oon feiner 3*rou uitb feiner ©h^ gefprorijen hat.

Nur fo btel erfuhr ich, baß er ein halbes 3al)r ber*

heiratet gemefeu, als feine ©attiu ftarb."

„Vieffeid)t mar er nidjt gliicflidh," ließ fid) ießt

gnnt erften Ntale bte Nidjtc beS ^iuaitgrateS pernehmen.

r
,5lucfj ba§ mage id) nicht gu entfdjeiben, obgleich

id) aud) fchou oft baran gebacht hohe. 3«h erinnere

mich lebhaft eines ©pagiergaugcS mit ihm. ©S mar
ein mimbcrfd)öncv .^crbftntorgen. Sir hatten gu*

famnten bie £>öhe briiben an bem Sßriiigenfelfett er*

ftiegeit unb fchauten, nad)bem mir aus ben fchattigen

Vuchen heranSgetreteu maren, auf baS fomieubeglängte

Sl)al herab. Ser 3lnblid ftimntte uns beibe anbäch*

tig. Sir fdjmiegcn lange 3c*l- hann brach mein

Begleiter guerft baS ©chlorigen."

m^evr S&rftee/" begann er, „.td) meiß nid)t, ob

eS 3hnen audh fo geht- Vei irgenb einem Nublicf

ober aud) mol)l einer ©egcbciihcit luill c§ mir plijß*

lieh biinfen, als ob ich w längftocrgangetier 3e‘t

alles ba§ fdßon einmal gefdjaut ober erlebt hätte.

Sind) jeßt ift mir’S, als ob ich btefcS Shal, biefen

Vad), biefe Säiber unb jenes ©d)loß bort briiben,

meldjcB ben malbigen .t>iigcl frönt, fdion einmal ge*

feheu, obgleich id) noch «ie in meinem ßebcit f)icv

gemefen bin.‘"

„©ic mögen fid) in 3hrer Sßhantafie eine foldje

2aubfd)aft gcfchaffeit haben unb hier haben ©ie fo*

eben baS Original gefunben."

Nicht untiiöglid),
1 " fuhr er fort, ich erinnere mid)

nod) bcntlid) feiner Sorte, „.Sräumereien habe id) in

meinen freien ©timben immer uadigehangen. ©in
eiitfameS §änSd)en, nur oon Salb unb Fimmel um*
geben, mar meine ftete ©ehnfucht. Sort mollte ich

eine 3eitlang im 3ahi‘e an§rul)en oon ber Arbeit unb
bem Settfampfe beS ßebenS. 2ln meine ©eite gau*

berte id) mir ein liebes Seib, jung unb fdjön löte

ber taufrifdje Ntorgen felbft, ber jeßt über bem
Shale rußt, ein Seib ha, lute thöricht fie boih

ift, bic 3ugenb, kucitu fie träumt, Iperr 3’ärftcr.‘"
„Sarum foU fich 3h r ^r'aum nicht noch oermirf*

liehen?"

,„SaS mirb er niemals, baS tan 11 er niemals.*"

„®S lag ein eigentümlicher Son iit jenen Sor*
teil, ber mir öicl 311 benfen gab. 3ä) Ocrfuchte nod)

einige Ntale, nicht aus Neugierbe, fonbern aus 3n*
tereffe für meinen Begleiter, nach ber Urfadje gu

forfdjen, marum er für immer auf ein foldjeS ©liicf

oergichteit müßte, aber forooßl bamals, als auch

fpätcr, ift er mir ftets bie Nulmort auf meine fragen

fchulbig geblieben."

„©in intercffaittcr Samt, ohne 3 loetfel — eine

©tubie für nufere grauen au Negcntagen," bemertte

ber ftiiiangrat.

„3n ber Shat. Vielletdjt gelingt eS beit Samen,
iit feinem 3«neru gu lefcn. Bisher ift er freilich bem
meibltchen ©cfdjtechte, fo gut eS ging, aus bem Sege
gegangen."

„Sie ©onne, bie ©onne" — unterbrach ploßlid)

ßiäbetl) baS ©efpräd). NtteS eilte gum f^enfter.

Sirflich hatte bie ©onne einen Nugenblicf bie Nebel

gcrteilt unb befchien, freilid) nod) etmaS fd)üd)tern,

mie ber Jinangrat nannte, baS Nenenmalber ftorft*

hauS. 3ur felbigen 3*it raüte ein ©efährt oor baS
^>auS. ©S mar Sßrofeffor Ntalter, ber neue ©onimer*

gaft. Ser ftörfter eilte hinaus, um beu Stnfömmling

311 begrüßen. Säßrenb ber BemtHfommuung hatten

bic 3«nicfgebltebeneit PoDfommen 3 eit, ben „inter*

effantcu Samt" gu betradjtcu.

„Seittt td) nicht müßte, baß ber $err «« ©«=

lehrter märe, mürbe ich ihn für einen ßanbmirt halten,"

fagte bie Nätin nach einer Seile.

„Sarum? Seil er ein großer brcitfchultriger

9Nanu ift. Ober tueil er eilten ©cßnurrbart unb feine

Brille tragt?" fragte ihr ©atte.

„3«mohl, in ben ©tubierftuben gebeten getuöhn*

lid) foldje ©eftalten nicht."

„§m, bn haft recht tüir ©tubierten fittb ja alle

fahlföpftg, furgfidjtig, feßief, frumm —

"

„Nber, Sännchcn —

"

Ser gurüeffehrenbe f^örfter ftörte bie ^inangrätiu

in ihrer BertcibigungSrebe. ©r fam ohne ben Vro*
feffor.

„Ser $err f)3rofeffor bringt ©onneitfchetit nach

Neuenmalbe," rief ber 3>inangrat.

„SaSfelbe fagte ich ißm. Sod) ihm feßieu ber

Negen gar nicht unlieb gu fein. „,3<h merbe nod)

heute, fobalb ich nüd) etmaS häuSlidh eingerichtet habe,

einen ©pagtergaitg unternehtnen. S’iü mid) hat ber

Salb im Nebelgemanbe einen cigentiimlidjen Neig,*"

maren feilte erften Sorte."

„3Ufo ber Sitte noch," fagte ber ginattgrat.

©8 ift abettbS. Ser ^rofeffor ift ^«lattgratS

üorgefteQt morben. Slugenblicfltd) belehrte erftercr

bte leßtercii über Seprcfftonen einerfeits unb baro*

metriiehe Ntayima anberfeitS. Ser $örfter faß fdjmet*

geub baneben unb [teilte atlerhanb Betrachtungen au.

Sar er fd)on feßr erftaunt, baß ber Vrofeffor fid)

ohne ©träuben ben Samen hatte uorftetlen taffen

— eS mar baS erfte 3Nal itt Neuenmalbe — fo erregte

eS feine gange Bermunberung, baß er fich niit 3;vem*
ben nad) furger 3^tt beS BefanntmerbcnS in ein fo

langes ©efpräd) einließ. Sareit bie ©djatten Pott

feiner ©eele gemtcheu, mie braußeit bie Nebel Por

ben ©tvablen ber tmtergehenben ©onne geflohen

maren? ©ang freilich mohl nidjt, baS hatte fein SiH*
fommeu Perraten, unb Perriet aud) jeßt mieber feine

Nebe, bie er fcltfamermeife an bie Samen richtete:

„ftiir mandje Nlenfchen finb ©turnt unb Negen
ebenfo ein BebiirfniS mie ber ©onneitfchein —

"

„Sie meinen ©ie baS?" fragte bie 3'inangrätiit.

„3d) loeife nicht, ob ©ie jemals etmaS tief

©djmergltdjeB, irgeitb ein Uttgliicf, ein §ergeleib er*

fahren —

"

„Sarum foßte ich eilte SluSnahmc Oon ber übrigen

SNenfdißett mad)en?"
„Nun gut, jagen ©ie felbft, maren 3h«ctt in

3hretn ©chmcrgc jene Sage, mo ber ©turnt burd)

bie ©traßen fegte unb ber Fimmel feine fd)roargen

Stegenmolfeu über bte Sädjer baßinjagte, uidjt lieber,

als menn braußen ber pradjtoollfte ©omraertag über

ber ©tabt lagerte?"

„3d) famt 3hnen nicht gang unrecht geben. Ser
Ntenfcß gcfäöt ftd) auch in feinem ©chmerge. 3c
biifterer feine Umgebung, befto miüfommner ift fie

tßm in feiner ©ttnmumg. Ob er aber redjt bantit

hat, ift eine anbere $ntge."
„Ob recht ober nidjt, baS mag bahingeftellt

bleiben. Sie Staturen ber Ntenfcßen finb üerfchiebett.

Sie eine iiberminbet fpieleitb äße Unguträglicßfeiten,

melcße ißt baS ©^idfal gufiigt, uitb biefe mag beffer

baran fein , als bie anbere , bie fid) gettlebenS oom
Ungtiicf Perfolgt fießt."

„Sarum Uerfucßt fie eS uießt, fteß über bie flehten

Sibermärtigfeiten beS ßebenS ßinmeggufeßen?"

„©ie oerfudjt es moßl, aber Pergebens. ©S
giebt Staturen, bte fid) 3aßtc lang anftreugen, bie

©rimterung an eine bange, trübe 3ctt ihres ßebenS
IoS gu luerben, bie raftloS feßaffen Pont Ntorgeu*

grauen bis tief in bte Nadjt, bie bureß frembe ßänber
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roanbern utib fid) ben Jlrmen bet geniecenben Stoff*

floht aitueitrcmen — alle», um ju uergeffcn, uub bie

— bodi nicht oetnefieu föiinni. ®ic Serflcmgenhcit

heftet fiel) au ihre gerfcit, tuobiu bie SBanberung auefj

gei)t, uub mitten im Säumet beS SBergmigenä paeft

fie bie ffirimtermig.“

„©ollte jolche Menfchen nicht eilte ©cfiulb nieber-

briiefeu?“

,,®ine ©cfmlb? — eine Sdiulb. Sanj rcd)t,

guäbige grau, eine Sdllltb
"

Sie testen SHJortc hatten einen feltfamen Slang,

Sie 3 uf)öter [(bauten erftaunt auf ben Sprecher.

SDieler lenlte fofort ein: „SBo geraten mir hin?

$a» Metier fdjeint uns felbft trübe 511 ftimmen.

Iperr görfter, roic ift es beim mit unferm uäetitlidien

©bajiergaitg? Sie lootltcn bod) einem ipirfdie nach»

fpüren, her auf 3i)tem 'Jfeuiere bou briiben her Saft*

rollen giebt? — SBir gehen icjjt S @nt! 34)
bin

bereit, llieine iperrfchafteu, id) werbe bei ben SBnlb*

geiftern befferc» SBetter beftellen."

„ Xljiut ©ie bas, thun ©ie bas, §ert Sßrofcffor,“

rieF ber ginailärat, „bas löarometer itnfere» §crrn

görfter» oermag allein nicht, ba» SBetter ju änbern."

„ 9luf SBieberfeljen!"

„2luf Sfflicberfeheu!"

SBir begleiten ben görfter uub ben s

4iro feifor

auf ihrer Säuberung. ©ie legten eine grohe Streife

beä SBege» jurüet, ohne bah bie Unterhaltung in

glüh gefomtnen wäre. ©in jeber hing feinen eignen

©ebaitfen nach. Ser gbrfter freute (ich im füllen

über bie gortfdhritte, bie nach feiner Meinung ber

Sßrofeffor im SSerfehr mit ber Sefellfehaft grmadit

hatte, unb ba er ihn Wirtlich lieb gewonnen, hatte

er noch ganä befoubere SBünfcljc für ihn. Ser '(3ro*

feffor freilich war burd)au» nicht jufrieben mit fid).

ffia» muhten bie gremben uon ihm benteu, bah er

in ba» allgemeine Sefpräcf) feine perf ünlirfje biiftcrc

ätnfehauung oerwebt? Unb er wollte bod) ein am
berer werben 1 ©cbon feit Monaten hatte er ben

feften 6ntfcf)Iuh gefaht, fein ©inflebterleben aufäti*

geben 1111b fid) mieber unter bie SefeUfdiaft p milchen,

jiimal er glaubte, bah er feine innere Stube enbltd]

wiebergefunben habe. SBar e» bennod) uicf)t ber gaU?
SBie tarn bie ginanjrdtin barauf, 0011 einer ©diulb

ju rebelt? 3eber Menfch hot bod) wohl eine ©djutb

auf bem Setuiffen, wenn fie aud) bei nielen nur Hein

unb gering fein mag, SBar benn bie (einige fo

groh? ©ollte fie itjn jeitlebeitä oerfolgen?

Ser görfter unterbrach ben ©ebantengang beS

SProfefforS.

„SBie finben ©ie ginanjrat», ®err Sprofeffor?"

„ginanjrat»? — Bieber görfter, c» ift merf*

Wiirbig: gewiffe Menfdjen haben gleich beim erften

ainblict etwa» Slnjiehenbeä, bah man (ich ihnen gern

anfchlieht, ©oldje Üeute finb ginanjrat» ?*

„Sluch ba» gräulein?"

,,2lud) ba» gräulein. SBenn auch ba» Sjerj eines

SBierjigjährigen bei bem Slnblicfe fold) allerliebfter

3 iige uub fold) ebler ©eftalt ruhig bleibt, ba» Sluge

ergäbt fid) baran."

„Schabe, bah ba» Mäbcben (ich bem (dimeren

Berufe einer Srantenpflegerin mibmen Witt."

„Siatoniffin Witt fie werben ? ©0 , fo. ©in

ebler ©ntfdjluh, ich fchläge bie Same beäbalb nur

um fo höher, ©ie toiffen, ich faffe ba» Sehen immer

juerft oon ber ernften ©eite auf."

„Seiber, teiber. ©ie föunten (ich ba» Sehen

aud) angenehmer machen."

„3dl habe e» bcrfudit, id) bring’ e» aber nimmer

fertig!" „ „ „

„©ine iranthafte ffiinbilbung, ®err Sßtofeffor.

„Sfranfhaft? Meinetwegen. 2lber ich f«rd)te,

bah niemanb biefe Sranfheit heilen tarnt."

„Cho! SJleuenmalbe hot fchon fchümmere ge*

heilt, jumal biefe» 3 nf)r."

„ffiiefo?" ... ^ „

„ Jiun wir hoben ja eine Sialomfftn ba. Xod),

hören ©ie nicht»? 3d) glaube, wir nähern un» ber

richtigen ©teile.“ (So«f. )

33o5ufctioit.

Kon JlntflEtt Bfatling.

I^Jf3m bei ber VerWenbung ber bisher befproepenen

W\f Mittel, Sur unb Moll, eine angenehme 21b*

Wechfelung heroorsubriitgen, braucht man nur beit je«

Weiligen ©runbton in eine neue SWnpöpe p Perfcpen,

ober auf bem ©runbton ftatt bc« bisherigen 2)uv=

gcjcplecpteS baS 2Rollgefd)led)t — ober nmgefeprt —
einftufüprnt. (£8 giebt Denttiacp breterlci Gattungen dou

ajiobulationeit: 1 ) Veranberung beS ©runbtonS, opite

baS Soitgefcpledü su änbern, 3. V. iRobulation oon C
nai^ (Jdur, ober oon A nad) Emoll; 2) ÜJcränbc:

rung bc8 'ioitgcfd)U’(bte§ ,
ol)ite ben ©runbton p

änbern, j. JB. lUobuiation oon C dur nad) C moll,

ober oon A moll nad) Adur; 3) JBeränberung bcö

©runbtonS unb be« 2:ongeid)led)te8 jugleid), 5. 23 .

3)lobulation »on V dur nad) Ainoll ober oon A moll

itad) C dur.

2Me burd) Sllobnlation erzeugte 21biüed)felung

wirb aber nur bann oon angeneijiner 2lrt fein, menn
ber sTomponift bei ber 2Bal)I ber neuen SConart ge^

toiffe Oiücffic^ten beobachtet. sJliau föitnle baS 21 n»

^öreit Don 9)lobulationcn eine geiftige 5Bcrgniigung§*

reife nad) frcntbeit ©egenben nennen. ®er 2lufcnt=

Ijalt in ber g-nunbc befitjt nur fo lange ben Dieij

ber Slbioecbfclung, al8 bie ©riitneruitg an bie £>eimat

nidit Derbrängt mirb. ftäugt nian er jt an, fid) braufeen

fjcimifd) 31t fiiplen, bann ift e$ mit biefem Sieije oor=

bei. 2)er Sompouift mufe beSljnlb forgfälttg barauf

ad)teit, bafe bei #ul)örei bei feitier Steife burd) bie

oerfdjiebenften Xoitarteu ba§ ©efiipl ber 3 ll0 l‘börig:

feit berfelbeu ju ber .^aupttonart ftetS bemafert.

'iBürben i(jm aUjugrofee mobulatorifd)e ©d)wierig*

feiten geboten, bamt würben biefe fein ?luffaifuug8=

oermögen iiberanftrengen unb feine geiftigen ^äpig*

feiten fo ftarf in Slnfprud) neljmeu, bafe er über ber

oorliegcnben Aufgabe ba8 23orf)crgegangene oergäfee.

2)a8felbe würbe gcfdjet)en, wenn bie 2lbmefenl)eit oon

bev Jpeimat fid) auf alljulange 2)auer an«bel)nen

,
würbe. Sßentt er bann wirflid) einmal nad) Jgaufe

feferte, würbe er bie freute ber ^>cimfcbr gar nid)t

füllen fonnen.

3« ben Slnneljmli^feiten einer 9leifc gehört aud),

bafe fie in (Sicherheit unb ohne p grofec iöefdjwerben

unternommen werbe, begegnet mau fortwätjrenb 23 e*

fd)werlid)feiten unb ©efaljren, bann ^ört ba« Steifen

auf, eine angenehme Stbwedjfelung p fein. — SCßenn

wir burd) flKobulatiou in neue Xoupöben ober in ein

anbere« Xongefd)led)t oerfefet werben, bann begegnet

un« eine Heinere ober gröfeere Slnjafjl neuer £öne,

©rfcbeiuungeu ,
welche wir in unferer &eimat8tonart

nidjt getroffen, unb bie wir jefet in iljven 23 erl)ält*

ntffen pm 23orf)ergegaugeneu aufjufaffen tjaben. ®a§
finb ©d)Wierigfeitett für bie 2(uffaffuitg, bie um fo

gröfeer werben, je ntepr berfelbeu fid) uns auf einmal

barbieten. ®er 3^oubid)ter, welcher burd) Sftobnlatioit

eine angenehme 2lbwed)feluitg erftrebt, l)at be«bnlb

barauf 5öebad)t 311 neunten, foldje Xonarten 311 wäpleit,

bie bem 3«börcr niept 31t biele frentbe SCöne auf ein»

mal bieten.

äßenit wir in einem fremben Ort genötigt finb,

auf alle imfere früheren ®ewol)nf)citen uub ^Neigungen

3U üersiebten; wenn aüe8, was wir bisher gefd)äut

Ijaben unb wa8 unfer 3)afein geftiifjt Ijat, jefet wert*

I08 ober fdjwaufenb wirb, bann wirb ber Slufeutljalt

in ber ^reinbe etjer eine Oual, als ein Vergnügen

fein. — ©8 wirb bent 3u i)ö rcr c incr SWobuIation oon

grofeem 2öerte fein unb ilju oor Verwirrung in ber

2lujfafiitng fepü^en, wenn er in ber neuen Sonart

eine ober meprere £onalitätSftii&en oorfiubet, welcpe

ipm and) fepon bisper als etii^en bienten, ©inb

bagegett alle brei XonalitätSftü^eu Xötte, bie eut*

Weber bisper bie ftortfepreitung barftellten, ober in

ber oerlaffenen Xonart gar niept oorpauben waren,

bann mufe ber 3upörcr ieben §alt öerlieren, unb

oon ntpigem ©eniefeen fann feine Siebe mepr fein.

Von ben beibeu leptgenannten ©eficptSpunfteu

an« mufe ber Somponift feine Viapl unter beit $on=

arten treffen, wenn er burd) bie lötobulatiou eine

angeitepme Slbwecpfelung bieten witt: S)ie 3apl ber

fremben 3:öne unb bie Qualität ber £onaIitätgftüfceu

finb babei mafegebenb. 2Benn oon 0 dur ausgegangen

Wirb, bann bieten fiep G uitb Fdur bar als bie ein*

faepfien ftflobulationen erfter ©attung (tteuer@runb=

ton mit Veibepaitung beS SCoitgefcple^ieS). <Sie cnt=

palten jebe nur einen fremben £on, unb beibe pabeit

mit C dur je eine £onatität8ftüöe gemein. 2lber

G dur rupt auf einem oiel befferen ©runbton als

F dur, benn ber Störer ift eper geneigt, bie bi8=

perige Dominante als ©runbton anaunepmeit, als

einen 3:on, ber wie F friiper nur eine unfclbftänbige

fRolle fpielte, ein ©lement ber ftortfepreitung war. —
D unb B dur mit je 3Wei fremben £önen paben mit

0 dur feine Xonaliiätsftü&en gemein, im lepteren ift

fogar ber ©runbton felbft ein frember $on. @ie

werben beSpalb nur wenig für bie 3Jlobulatioit oer=

weubet. A unb Es dur paben $war noep mepr frentbe

Xöne, nämlicp je brei; aber ber Hmftanb, bafe eiue

jebe biefer Tonarten eine SonalitätSftiiöe mit Cdur

gemein pat, maept, bafe fie bennod), weint and) niept

päufig oerweubet werben. 9lod) wcrtooller ift biefe

©emeiufdiaft ber ioualitätSftüßcn iit E unb As dur.

3)iefe paben 3tuar ie oier für C dur frentbe Xöne.

2lbcr ben ©nmbton oon Cdur finben wir in As dur

als fDlebiaitte wieber, unb ber ©rmtbton ber E dur-

heiter war iit C dur 9Rebiaitte. ®aburd) werben
biefe beibeu Tonarten mit C dur burep eilt Vaub Der»

fuiipft, baS ftarf genug tft, um ipre päufige Ver=
wettbmtg 31t unmittelbarer SJlobulation 31t reditfertigeit.

2lUe anberen ^urtonarten entpalteit fo oiele

frembe $öne uitb fo mtnimcpmbare $onalität$ftüfeen,

bafe fie für ben unmittelbaren llebergang oon C dur

faunt üerwcttbbar finb. — SBir pabeit alfo gefuitbett,

bafe bie angencpmften, weil am leictjteften fafeltrfjeit 3Jlo=

bnlattoneit erfter ©attung oon Cdur ans bie folgenbett

finb : G, F, As, E, A unb Es dur. Ober mit an*

bereu SBorten : 3)er Si'ontponift oerfept mit Vcibe*

paltung beS ®uvgefd) Ici^teS beit ©ruubtou eine reine

Quinte ptuauf ober phtab , eine grofec Xrxi pinauf

ober piuab, ober cnblicp eine flcinc Xer3 ptitauf ober

pinab.

3ft bie 2lu8gaug3touart in 9)1 oll , bann bieten

fid) für bie gleidie WobnlatiouSgattuug nidjt fo Diele

SBege bar. Von A moll attS wirb unter ben SRotl*

tonarten E moll am lcidjtcftcu 311 unmittelbarer 2Ro=

bulatioit bennpt, Weil matt pier, Dom Beitton ab*

geiepen, nur einen fremben Xott trifft, unb weil ber

©runbton fdjon in A moll ein fefter lEon war. 2litdj

I) moll pat mir einen fremben £oit, aber ber ©runb*

ton ift weniger giiuftig. 9llle anberit 9)lolltonarteit

entpaltcn 311 Diele frentbe £önc ober 31t fcplecpte

XonalitätSftiipen, um päufig üon A moll attS uit=

mittelbar genommen 311 Werben.

3)ie ätueite 21 rt Don 9)lobuIation : Veränbmtitg
beS $ongefd)lecpteS mit Vcibepaltung beS ©vnnbtons,

giebt uns für S)nr wie für 9Jto(l nur eine 9Jlöglid)*

feit- 3)ic SDlobnlation Don C dur tiad) C moll, ober

oon A moll nad) A dur füprt brei frembe $öite mit

fid), barnntev einen als IRebiautc, was bem 3upörer
3ientlid) part üorfommt, obglcid) bie beibeit Wicptigften

2:onalttät8ftüpcn unüeränbert beibepaltcn werben.

$ie britte 9)lobnlationSgattnng : Veränberung
beS ©runbtonS unb beS $ougefd)lecpte8 pgleicp,

fommt fowopl in ®ur als in IDloll am päufigften

auf ber Unter* unb Obermebiante uor. Sllfo 3. 23 .

Don C dur nad) A uub E moll mit feinem, begicpungS*

weife mit einem fremben £ou
;

ober Don A moll

naip C unb F dur. 23 ei biefen aHobulattonen treffen

Wir je 3Wei gemeinfame 2^onaIitätSftüpcit, woburdj

fie fepv leidjt auSfiiprbar werben. Slufeerbem Wirb

mitunter bie 3)?obulation bon einer UMtouart tiad)

ber ^urtonart auf iprer Dominante Derwenbet, 3. V.

üon Amoll nad) E dur, was trofc ber Dielen fremben

£öiie niept baS Cpr Derlcpt. Sitte anberen SRobu*

lationcu biefer ©attung finb fdjwer fafelicp (oietteiept

mit 2luSnapnie jener Don C dur ttaep D moll mit nur

einem fremben Xow), weil fie Diele frembe Xöne unb
unfirijere ^onalitätsftüpen bieten.

2)a§ 9lefultat unferer llnterfudjimgeu fönneu Wir

in 3Wei Vilbern Deraufcpaultcpen, je uadjbem Don einer

$ur-' ober einer fDlofltouart aus mobuliert Werben fott:

E
„ Es

\ 0 /

c c

' r \

As A

Sn biefen beibeu ©cpemeit begeid&nen bie grofecit

23 ud)ftaben 2)ur*, bie fleinen ttJlotttonarten. ©ie jei*

gen uns bie fttlobnlatiouen, weldje Dom 3npÖrer am
leidjteften aufgefafet werben uub wobei er nidjt ©e*

fapr läuft, bie SlnfangStoualität ?u Dergeffett. Von
jeber ber pier angeführten Tonarten aus pat her

J^omponift bie gleidje 3aP* bon Söegen Wie bie bei

C dur unb A moll begeidmeteit, um Weiter 31t mobu*
Heren, unb far.tt auf biefe SBeife mittelbar bie ent*

fernteften Tonarten crreid)en, opne burep plöfelicpe

©infüpruug Don Dielen fremben £önen unb fcpledjten

XoualiiätSftiipen ben 3upörer in Verwirrung 3«

bringen. 2lnberfeitS ift e§ ein(eud)tenb , bafe ber

Sfomponift im ftanbe ift, burep einen ©prung alle
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attbercn beliebigen Xouarien nis bie hier &egeid)neteu

unmittelbar gu erreichen. ©r wirb bann ilcbcrraichuttflcn

unb herbe ©inbriiefe verurfadjen, tueldje gmar fünft*

lertfd) berechtigt fein fönneu, aber es ift flar, baß
fic ihrer Statur nact) nicht Sieget, fonbern Ausnahme
fein bfirfen, weint fic nicht ihren ©ffeft cinbüßen unb
ben logifdjen 3ufommcnf)ang beS gangen BcrfeS ger»

reißen iollrn.

Sticht nur in ber 2Baljl her Xonartcu, nach Wcl*

dien mobuliert werben foß, geigen gute ftomponiften

fortroährenb bic Vcftrebuug, ben 3»hi>reru bie neuen

Verljältmfie recht flar nnb üerftänblid) gu ntadien.

Sind) bei ber Art, wie fic bie neuen Xonarten ein*

führen, jeigeu fie bic glcidje Sorgfalt, um nichts gu

iiberftiirgen, unb nm bie 3ul)brer nicht in Verwirrung
jtu bringen burd) unvermutete (Einführung von neuen

Xonverbältuiffeu. ®ie taipomftcit Inffcu ben

hörer bie neue Xonart Vorher ahnen, führen bann
Xöne ein, bie ungtveibeutig bal Vcrlaffen ber frühe*

ren Xonart beftutben, unb ftclleit fchließlid) bic neue

feft. ©icj'e brei Momente: Vorbereitung, Vcrlaffen

ber alten unb gcftftcümtg ber nencit Xonart, geben

fid) in folgenbcr Bcife: ©urd) Xöne, bie ber alten

unb ber neuen Xonart gemetufaiu, aber in biefer be»

bcutungSvoßer als in jener fiitb, wirb ber Ucbergang

vermittelt ;
bann läßt ber ftomponift einen ober mefj*

rcre Xöne hören, bie ber neuen, aber nicht ber alten

Xonart angehören, unb fefjlicfjt baburch bie festere

ans; fchließlid) bcgcicftitcu bie XonaütätSftii&en ber

neuen Xonait in pofitiver SBctfe bcu neuen sJ?oben,
I

auf bem mir uns jefct befinbeii. — ®tc cinftimmige

Belobie, in weldjcr immer nur ein Xou nad) bem
anberen gehört wirb, verfügt nur über fchr befdiränfte

Biftcl, um bie jd) tu ierigereu 5üiobnlationen recht faß»

Iid) su machen; baS obengenannte Verfahren läßt

fid) mit fo wenigen Mitteln nur uuvoßfonmten burd)»

führen. ©eSßnlb finben mir in Belobten, bie be»

ftimmt fiitb, ohne tjannomfeße Begleitung außgefüßrt

31t werben, nur fchr wenige unb einfache Bobu»
lationcn. ©agegen fönnen in mchrftmmuger Bnfif
fogar weit entfernte Abweichungen Icidjt üerftänblid]

gemacht werben, weil bie gteidigeitig erflingeuben

Stimmen cbenfo biete Mittel gut (Erreichung beS

3wecfeS finb. <sd>iu& foi«t.)

iiit SfablpffifergeffDr.

«Eine ffivinnmmg 001t Ü>sltitr Ijiiifipr.

(St^lufj.)

*tuctt uorübergehntben Bürger fragte 93ergt nach

bem ©nmb bc§ fcierltdjcti ©eläutcS.

„©3 gcfdmht im ganzen ßanb," lautete ber Be*
fd^eib, „sunt chrenbeu ©ebächtniS BenbelSfofjitS."

©er Bürger wollte meitergeheu, allein Bergt

faßte ihn bei beiben Sinnen unb wieberholte: „3um
chrenbeu ©ebädjtniä BcnbclSfoßiiS?"

„Shui ja," ermiberte ber Bürger ver Willibert.

„Biffen Sie benit nidjt , bah BenbelSfoljn geftern

einem Siemenfchlagc erlegen ift?"

©amit ging ber Spredjer weiter.

Bergt faßte fidj an bie Stirn. BaS halte her

Bann geiprodjcit? BenbelSfohn fei tot?! ®a8 war
entmeber SBabnfinn ober . ©er arme BnFtfer

vermochte nicht weiter gu benfen. 2lße3 um ihn brel)te

fid) im Greife, er mußte fid) feft auf feinen Baiiber»

ftoef ftii&en. ©ngmifdjen tönten bie ©locfeu wie in

grimmigem Spott: „©er Betfter — ift tot — hft&aha

— hahaha — ber Beifter — ift tot — hah Q ha —
haljaha!"

Unb in biefe furchtbare ßnftigfeit ftimmte Vergt

ein, er lachte Wie wahnfinnig, fo baß bie an ihm

Voriibergcheiiben ihn erfchrecft aublicften unb eilig gur

Seite traten.

©a hatte er nun gebarbt unb gefpart, unb für

wa§? Um einem tflcfifdjen Sdiicffal gnm Spott gu

bienen. 3hm mar jeftt alles gleichgültig
;

bie Belt,

baS ßeben ccfelteu ihn an, unb er wäre jebem banfbar

gewefen, ber feinem Seelculeiben burd) einen wudjtigen

Sd;lng auf ben ®opf ein ©ube gemadjt hätte.

3n Altmburg lebte ihm nur noch eine Sdjmefter.

©r hatte fic auffuehen wollen, unterließ eS aber je$t.

Bcdjttnifd) wanbertc er nach bem Bahnhof, medjamid)

Iöfte er fid) am Spalter ein Vißet, unb mechauifch

flieg er in ben 3ufl, ber nad) ßeipgig fuhr.

©aS Siolfen ber Dläber, baS Sd)nauben ber

Sofomotioe warb für ihn gu einer berußigenben SDlufif-

1

llcbertöntc eS bod) ben fdjaiterlidjcn ©locfeuHang,

ber aus feinem Ohr nicht weichen wollte.

Stad) cinftunbiger ftahrt toar ßeipgig erreicht,

baS 3*d ber fchnfudjtSoollen ©ünfehe VergtS. ®ie

fWauem ber Stabt ber 3ntelligcng umfingen ihn,

aber ber, lim beffciitmillen er hrrgcpilgert war, lag

auf ber Xotenbahre.
Söerg fucf)te ©ndfc auf. Slud) ber Ieid)tlebige

Virtuos war uon bem Slblcben fDteubelSfohnS er»

fdjiittcrt. — Slm 7. Slouember wohnten beibe fjrcunbe

ber wiirbtgen Xotenfeier bei, bic uon ber Stabt
ßeipgig gu ©hreu beS berrtorbenen fUleifterS abgcl)al=

teil würbe; bann feßte fid) ber cnbloS lange 3«0 ber

ßeibtragenben tu Vewegtmg, unter ben ftlängcn beS

Veethouenfdicu XraitcrntatfchcS bie irbtfdien Siefte beß

unfterblidien aülenbclSfoh« nad) bem Vahuhof ge=

leiteub, Don wo ber ßcichnant naef) Berlin übergeführt

Würbe.
®ic SNenge harrte ans, bis ber 3^0 mit bem

Sarg langfam aus ber .^aüc fuhr, bann erft uerteiltc

fie fich. Stur gwei ftanben noch auf bem Perron,

fdjwcigenb, finnenb unb grnbclub.

„ViaS mm?" fragte Vergt, Währenb Xljtäncn

über feine SBangcn rannen.

©nefe umfdjlang il)n teilnahmSüoIl unb fliiftcrte:

„Vergeffcn! . . . ©ent Mutigen gehört bie 2öclt!"

Vergt Dürfte ben Sprecher mit einem wehmütig
far!aftifd)en ßächeln an. ©amt neigte er langfam

baS fcaitpt unb murmelte in fich hinein: „®er Slit=

fang oom ©nbe!"
©leidh nachher verließ er mit ©ncte baS Sahnhof*

gebäube . . .

©er gfreunb that alles, ben tief erfdiiitterten

Vcrgt gu gerftreuen, unb er freute fich, als fchon nach

einigen Xagcn ber gebeugte College wieber auflebtc

unb fogar lad)te. Wbev er ahnte nicht, baß biefe

ßuftigfeit ber Wusfliiß eines ©algenhumorS war, ber

iid) Vergts bcmäd)iigt hatte. 931it einer gerabegu

bäniomfthen Silbheit ftiirgte fich ber Sdjiffbrüdjige in

bot Strubel beS ßebens, bie fßad)t gunt Xag madhetib

unb ben Xag gur Stacht, ©liefe, baS luftige fibele

änctvgenie, accompngtiierte ihn babei trefflich, er

machte aßcS mit, ließ Schüler unb Verpßid)tungeii

gegen btuerfc Slongertgeber im Stid) unb verjubelte

mit bem ftreuube beffen ©elb.

Volle brei SJtonate währte biefer Xaumcl, bann
gingen bie ©rfpantiffe gu ©nbe. Sinn h^ß von
neuem ben fi'ampf umS ©aicitt beginnen, unb Vergt

begab fidj auf bie Suche nad) einer Stelle. Wb er es

gab feine Vafang, unb nod) weniger fanb ber in

ßeipgig uubcfamtte SJtufifer Sdjülcr. ©r iibergählte

au jebem neuen borgen feine Varfdjaft unb gelangte

gu ber traurigen llebergeugung, baß ber Xag nidjt

mehr fern fei, wo ber lebte ©rofehat perauSgabt fein

|

werbe, ©a enticßloß fid) Vcrgt, einen Vrief gu

!
fdjreiben. ©S foftete ihm unfäglidjc lleberwinbung,

aber es mußte fein. Unb faft umgeheub traf bie

Antwort ein: ja, ©ireftor Stlejo war bereit, Vergt

für fein ftäbtiidteS Ordjeftcr wieber gu engagieren,

i
©cd armen üDtufiferS Sdiicffal war befiegclt: gurücf

nach ©hemniß, in bic Stabt ber Schlote, ber fchnam

beubcn ©ampfmafdhinen, ber Sßebftühle 1111b Spinbeln

!

©S war eine an Seelcnfdjiiierg reidie SBanbermtg,

bie Vergt antrat, unb als er fein 3*d erreichte, unb

bie von einem ©unftfreiS umgebene ^abrifftabt vor

iljm lag: ba vermochte er ba8 2öeh beS ^jergenS nidjt

länger giinidguhaltcu — er weinte wie ein Stinb . .

.

Vergt begog feine alte Bohnung Wieber, unb

fein ßeipgigcr Aufenthalt lag hinter ihnt wie ein

©raum. Stad) wie vor fanten unb giugen bie Schüler,

fpielte er abenbs im 5Dl)eater ober Bongert bie ©eige.

Stur ber Vrief mit ber ©inlabung SJtenbelSfoljnS

erinnerte ihn an bie feltge 3«t feintenber Hoffnungen
unb feligen ©liicfS.

fßtit ber Behmiit im Hergen verbanb fid) ber

©roß über bie Xiicfe beS SdjicffalS, ber allmählid)

bie erftere überwucherte. Bohl nahten nod) für Vergt

Stunbcn ungetrübten ©cnuffcS im Söcrctche feiner

Ännft; er trat gum öfteren als Solift in ben 2Jbonne=

mentefougerten beS ^afitio auf, er fomponievte unb :

grünbete einen SNuftfocrcin, bem er als ©irigent

vorftanb unb in weldjem nur flaffifdje SBerfe gur

Aufführung gelangten. 3m Saufe ber Sah re er»

fchienen von Slbolf Vergt im Verlag Meters : Sonate
in As dur — Wßegro — Introduction et Valse

sentimentale — Vallabe — ©apriccio in H moll unb

©apriccio in A nmii.

2lüe biefe Berfe atmen, felbft in ber ber

Schcrgis, eine ntelandiolifdje Stimmung, ©er in fid)

verjenfte ßomponift verlangt vorn Hörer, baß er in

bie ©eneftS feiner ©ebanfeu mit cinbringt, bie in

jenem poefievotten Heßbunfel fid) offenbaren, baS ber

^Romantif eigen ift.

©egen bie 21iißcnWelt warb Vergt immer ver»

fcfjloffener. ©r inieb ben Umgang mit Vefaunteu,

unb wenn er nach VoDcnbung feines XageWerfS am
fpäten 2lbenb nach ber Kneipe wanberte, febte er ftd)

ftctS nur au einen Xifd), ber leer war.

Valb umhüßten ihn bie Stand)wollen feiner ©i»

garre. ©r fehmaueßte unb tranf. Unb wenn baS

©cfurre von ben Stimmen ber anmefeuben ©äfte um
ihn herum ertönte, fühlte er fidj betjagtirf). $a bliefte

er ben blaugrauen Staudjwolfen nach, murmelte utt»

verftänblidje Borte unb lachte hin unb wieber furg

auf. Aber eS war feine herglidje gröblich feit, bie ftd)

barin funbgab, vielmehr haftete biefem ßadjeit ein

SarfaSnuiS, eine ben Hörer crfchredeube Beltver»

adjtung an. Spät erft feljrte er ber ffneipe ben

Stiicfen unb wanberte nad) Hnnfe, miibe unb matt,

nugccrfelt von ber Schalheit beS ©afeinS. Sit bem
gleühcii ©üierlei fdjwaitbcu Xage, SRonate unb 3ahre.

©S erfdjien ein Xag, wo ber Vriefbote für Vergt

einen Vrief aus ßeipgig brachte, ©erfclbe fant von

©nefe. ©er greimb fdirieb, baß er fich recht franf

fiil)te. ©inige Bodjen fpäter las Vergt in ber 3<ns

timg, baß ber einft fo luftige Vogel geftorben fei.

©er greunb geigte feinerlei 8t iiljrung. „Bohl ißm!"

fatn eS nur leife über feine ßippen.

„Barum erfdjeint feine neue Sompofitiou von

3hnen?" fragte ihn einft ber Vater einer feiner Sdjiiler.

Vergi guefte lädjelnb bie Ad)feln. „BaS foß ich

fomponieren?" erwiberte er fpöttiieh- „©tue SBeb»

ftuhlfonate ober ein Spinbeltergett? Vießeicht bringe

id) bemuädjft einen ®ampffeffel=@aIopp auf ben

SRarft."

©r War ein böbuifdjer, unangenehmer SRenfd),

biefer Vergt, mit bem niemanb verfehrte, ein halb»

verrüefter, eigenftnniger tag, für» SnenhauS reif,

©iefer 2luficht ßnlbigten felbft feine Kollegen.

Vergt f)afetc bie Sltenfdjen. Seltfamerweife fißloß

er ftd) gern au Sfittber an, bie er früher nid)t hatte

auSftehen fönnen. Sftit einem fleinen vierjährigen

ßoefenfopf, beffen ©Item ihm gegenüber wohnten,

unterhielt er fogar eine 2lrt von greunbfdjaft. Senn
er ben ftleinen auf ber Straße traf, hatte er für ihn

ftets eine Ueberrafchung, balb Cbft, halb eine 3ucfer»

biite. Sogar uont genfter aus Verfehrte er mit ihm,

htbem er ihm einen riefengroßen Ham P elmann geigte,

ben er tangen ließ, ober feinem fleinen gteunbe bie

Wtmberlichfteit ©rintaffen f^nitt, bie hcrö1*^ belacht

würben.

®a — an einem trüben ©ftobertage beS gah^c®
1862 — verließ Vergt feine Bohnung, um nicht

wieber gnriicfgnfehren. ©r enbete fein hoffnuugSIeereS

©afein mit einer fdjriften ©iffonang, inbem er fieß

in ber Stähc ber Stabt in einen Steinbrnch ftiirgte.

©rft am nächften Xage fanben Arbeiter feine ßeicbe.

©er {feilte ßorfenfopf fragte bie SRutter, warum
Onfel Vergt nicht mehr am genfter fei. „@r ift

fortgegogen," lautete bie Antwort, „Weit fort." —
„Bie weit beim?" — „ViS bahnt!" erflärte bie

Butter, inbem fie nad) bem H^mmc^ WieS.

©r würbe balb vergeffen, ber gute, arme Vergt,

uon feinem fleinen greuttbe unb von ben Benfchen.

So treibt bie Belle ber 3*it ihr Vernidjtenbeg Spiel,

unb nur vergilbte Notenblätter erinnern nod) an if)it

unb au fein Xaleut . . .

llarffs JroiKjois |ounoi).*

Suter ben franjBflWen Äompiiniften ber ßesen=

mnrt neEjmen ot)ne Smeifci 6aint>®aen8 unb
EtiarleS ®ounob ben elften SRang ein. ®cr elftere,

ben 8aljnen SBerliej’ folgenb, tneljr 3!euri)mnntifer,

ift toofil ber geiftig ©rötere; aber fein 3!ame ift

auSetbalb granfrcidtB mct)r auf ben fionsertiaal be.

ii^iäntt geblieben. SDlit feinen paar Cpern bot er

ineuig ©liirf unb Stncrfennung gefuliben. StnberS fein

Sötitgcnofje Sounob. gigeutlid) nad) ßorbeerett auf

bem ©ebiete ber Hircbenniufit ftrebenb, bot er feinen

SBrltruf befomnten bureb feine fiinfaftige Oper : „Sauft

unb SDiarguerite" — baS einjige SBert, iceldjeS ben

Stauten beS Somponiften nod) auf eine Dteifje non

Sabrett hinaus toeiter tragen wirb.

§eute, Wo ©ounob nicht mehr unter ben 2eben=

ben Weilt, biirften einige biographifd)e Jtotijen über

ben ÜJieifter, ber als Riinftler treu jii feinen Sbeolen

gehalten hat, an biefer Stelle nicht unerwünfdit fein.

* GfjarleS © 0 11 it 0 b ift am 16. Dfto&er, ftiä^renb er einem
exilier einen ®ortraß über 3»pnuitentatton ^lett, einem ®irn=

fdjlafl erlegen.



©ounob ift gu Parig am 17. Sani 1818 ge*

boren. ftrühgeitig befmibete er eilte hohe tttufifaltfrfjc

Veranlagung, er mar ber „geborene Piufifet". Ant
Snftitute toaren föaleot) unb ber feiner 3eit oiel ge*

fd)ä$te Petdja neben aiibereit feilte ßehrer, in nähere
Vegtehungeit trat er nur gu feinem Sdaoierlebrer

3immermann, beffen Tochter er 1847 heiratete. 1830
geroann er mit einer Kantate enblid) ben bcif?erjel)uteit

erften Sfompofitiongpreig, um für benfelbeu fief) nach
bem gelobten ßanbe ber Phtfif begeben 31t fönnen.

©r ging nadi 9tom; unb fo beraitfdtten ihn bie firdj*

licfjen ©inbriiefe, ba& er fd)on auf bem (Sprunge
ftanb, Priefter ju merben. ®em langjährigen 5luf=

enthalte in Pom folgte ein fiirgeres Veimeilcit in

Sßieu. 2)aim übernahm er bie Stellung citieg Or=
ganiften an ber ®ird)e ber Missions ätrangcres gu

Parig. Von bebeutenbem ©influffe auf ihn mürben
mährenb biefer 3e^ bie SBerfe groeier beuticher Ptei*

fter: Picnbelsfohn unb äBeber. 25a® eigentümlich

Schm ärmer Hebe, in ©ounobg Piufif oft gu garfer unb
auch füfclicher Sentimentalität iteigenb, freilich mit

bem Untergrunbe ed)t galliicher finnlichcr ßebengfreube,

ift fidjerlid) auf bas Stubium biefer beutfehen Pteifter

jurücfäufuhreit. ©rft mit einer 1840 in Paris 311m

erfteit Sftale anfgeführten ftochamtßnteffe fchaffte fid)

©ounob einen Manien. 2)ag 2Berf erregte ßottis

Viarbotg befonbere Aufmerffamfeit, meldjer

bem eimmbbreifeigjährigen Iftompoitiften eine

grobe Sufunft prophezeite. 2>cr (Gattin beg*

felbett, ber großen Sängerin ftrau Pauline
Viarbot=@arcia , hatte eS ©ounob 311 ber*

banfen, bah an Der Variier ©rohen Oper
1851 feine erfte Oper „Sappho" gur Auf*
führung gelangte. Scnnglcicb ber große

2>ramatifer ©mile Augier bag ßibretto ba*

gu gefchrieben hatte, freilid) mit meitig SKücf*

fidjt auf bie mufifaUfch*bramaiüd)cn 2ßir*

jungen, fo erfuhr bag SBcrf hoch feinen burd)«

fdjlagenben ©rfolg. ©ounob muhte Vors
mürfe hören unb lefen, mie fie eben anberett,

SBeber, Sßagner, fogar Piogart, auch ge=

macht movben finb — aber er lieh fid) in

feinen Sielen nicht beirren.

Von Heineren 3mi)'d)cnmevfen fönnen

mir abfehcit. g-aft adjt Sabre itadj biefer

„Sappfjo" erfdjteit auf ber Scette beg TI16-

ätre lyrique ©ounobg „gauft unb Piar*

guerite". Seit biefer benfmiirbigen Vorftel*

luug — fie fanb am 19. Piärg 1850 ftatt —
batiert ©ounob g Sßeltruf. Hub alg gmei

Sabre barauf bie Oper gum erfteit Pfale

in 2>eulfd)latib aufgeführt mürbe, auf ber

2)armfiäbter §ofbüb«e, ba mar ber ©rfolg

eilt unerhört glängenber; unb merfroürbig,

©ounobS gauft ift feitbetn ein ßiebling auf

ben beutfehen Opentbühnen geblieben. $ag
2ßerf gehört gleichfant 311m eifcrneit Veftaube

jeglichen Cpernrepertotrcg unb eg ift nod)

immer beg Veifaßg ftdjer. 2ßaS feilte „Piar*

guerite" aiilangt, fo hat ©ounob ftetg ©runb
gehabt, gegen bie öftlidjeit Padibaru banf*

barer geftimmt 3U fein alg gegen feine eigenen

ßaubeggeitoffen, bereu übermiegeube Pielp
galjl auch in rein ntuftfalifchen Singen fid)

nur bott ber „Ptobe" beherrfchen läßt —
unb eine „Piobe" barf befanntlid) nid)t aßgulattgc

bauern . . .

2ßie ift aber biefer unerhörte (Erfolg su «rflären,

gerate in beutfehen ßanbeit? ©oetheg Sffierf ift unfer

ßieblinggmerf, bag föödjfte, mag mir bem AuSlanbe

alg beutfdjeg ©eiftegergeugittg bieten fönnetL Aber

mag haben bie frangöfifdjeit ßibrettiften Varbter unb
©arre aug btefent erhabenen „Sßeltgebidjte" gufammeu*

geleimt? ©ben einen für grattjofen unb — für

Piufif mirffarnett 5Cejt. SBohl ift biefer gauft nur

ein alter #err, ber fich nach bem „3uitgbrunncn"

fehnt, bamit er öon neuem bag ßebeu genießen

fönne, basu etn fchöuer, mittelalterlicher, romatttifefjer

2lufpuh — aber 3U ihrer ©ntfchulbignng Pergeffe man
nicht, bafe ein Sfompontft mit bem „Genfer" gauft

auch Ptd)t üiel hätte anfangeu fönnen. 2)ag ntufi*

falifdh 2)ramatif(^e, bie SDtufif felber ift e», tuelcfje

ber Oper big heute il)re ßebensfähigfeit bemahrt

hat. Vtan hut red)t, menn man Pon ©ounob

fagtt „Seine fUtufif h«t iftreS efleftifchen ©h«s

rafterg mehr innere Vermanbtfdjaft mit ber beut*

fchen, alg mit ber eineg anberen granjofen."

2BohI h«t ©ounob feitbem noch eine ganse fHcihe

öon Opern gefchrieben, bte auch aufgeführt mürben,

mir ermähnen nur: „La reine de Saba“^ Romeo et

Jfulictte“, „Le tribut de Zamora“, aber fie finb rafdj

löieber ohne nad)haltigen ©rfolg porübergegangen.

gaft bag ©letche gilt pon feinen ©efanggmerfen, meldje

nicf)t im 5Dhtfifleben ber ©egemuart feftevcit gtth 3”

faffeu Permocht hoben. Seine beibcit Oratorien

„Redemption“ unb „Mors et vita“, itt ßonbon 1882

unb 1885 erftmalig aufgeführt, erregten bod) nur

ein porübcrgd)eube§ gntcrcffe. Von feinen ßieberu

fei herporgehobeit etn fleitteg „grithlingglieb", meldjeg

auch fjeute noch oft gelungen mirb, 1111b in toeldiem bie

©igenart unb Die ©rennen beg Slönncng unfereg 2)tei*

fterg uoit ber liebengmiirbigfteu Seite 311 Xage treten.

2)er unglücffeligen ßcioeufdiaft bc® altgemorbeneu

©ounob 311 einer „bilbfdjöncn" ©uglänbenit foü nur
flüchtig gebadjt merbeit: mau feiint nod) bie traurigen

©iu3elhciten unb meife, bah ©ounob ju einer i>c-

beutenben ©elbftrafe öon englifcheu ©eridjtcn au bie

®ame oernrtcilt mürbe, bereu ßiebe nur £midjelci

mar, bie ihn nur itt gvtinblidjfter 2Bcife augbeutcit

mollte. 211® jcmanb meinte, bie cnglifdje OJHh fei uieL

leicht nicht gatt3 bei Vevftanbe gemefen, evmiberte ©ou*
uob

: „O nein, fie ift feljr hcllfeheub; fie fieht im UJuit*

feilt mie eine ^igerfatje." Viellcidjt ift and) auf biefeg

Ungliicf feilte suuehmenbe grömmigfeit junicfjufiihren.

©eint ©ounob über fein Verhältnis 311 SMdjarb

2Bagncr gefügt hat :
„2öir fcljreit uiiö ben Otiicfcii

3U," fo l)ai er Pon feinem Statibpunfte aug red)t;

womit nidjt gefagt fein foß, bafi il)tu Sßaguevg SBcrfe

lmbefanut geblieben finb: in bem oben genannten

(Sounolr.

Oratorium „Redemption“ finben fich ©teilen, bereu

beutliche, attsubciitlidje |>erfitnft au§ SSaguerg „Düng
beg Vtbeluitgeit" aud) ein 9iid)t;2Ba0neriauer auf ber

Stelle erfeitnen mirb.

2lud) ©ounobg Vuch über Sßogartg unfterblichen

2)on 3uan bietet nidit neue ©ebanfen unb Slugblicfe

unb ift nur benterfenömert burch feine oerfteeften 2lit=

griffe auf ben angebltdjeit „gerftörer ber menfchlicheu

Singftiuime".

9tod) giebt eg übrtgeng ein „Sti'tcf" boit ©ounob,
ba§ jebenfallg jeber fchon einmal im Salon mie bon

einem ßcterfaften auf ben Jpö'en gehört hat: eine

Sßetfe, bie feit bem 3af)re 1853, mo fie Siöort in

bie Oeffentlichfeit entführte, nichts au ihrer Veliebt*

heit etngebüfjt hat- ©g ift bie bekannte ©eigeitmelobie

ju Vadjg erftent Vtälubium beg „mohltemperierten

Stlaöierg". Vom trioialeu Sd)luh abgefel)eu, läht

fid) nicht leugnen, bah biefe Sftelobie, gliicflid) erfunben,

burdjang pornehm unb cDel mtrft unb ihre Popularität

reichlich berbient 2)iefe SKelobie, für alle möglichen

Snftrumente gefegt, mürbe fchltefjlid) auch 31t einem

©efangSftiicf umgentobelt; als ein 9löe fDiaria öon,

©harleg ©ounob hat eg mohl mancher im Slonserte,

ja fogar in ber firche gehört. Selbft bie grofje

ßlbelina Vatti jählt biefeg 2lbe SDtaria gu ihren

ßteblingen.

©ehört ©ounob auf bem ©ebiete ber ^oufuuft

auch nid)t gu ben bahnbrechenben ©elftem, hätte er

oieöeidit mehr crreidR, meint er ba§ ©chiet ber ihm
eigeitett Vegabuttg immer ftrenge innegehalteii hätte —
alg Jlünftlcr, ber emig ftrebte, vaftlog fdjuf, oerbtent

er unferc Vcmtniberung. Söer bic eigeutümlicheu

fraii3öfifcheii ß'uuftoerhnltiiiffe ermägt mit ihrer

„©entralfonue" Varig, Yann fagcit, ©ounob, auf
beutfd)em Voben eutfproffeu unb meitergebilbet, hätte

mehr errcidjt unb fid) nicht fo äetfplittert

3» ber (Oefd)id)tc ber fraitjöfifdjen Oper aber

mirb ©ounobg 9tame cbenfo fortlebeu mie Pteljul

mit feinem „3ofcPh in ?legt)ptcit", Voiclbicu mit feiner

„
sBeiheit 2)aine", VI 11b er it. a. Hub, mie fdjon ge»

jagt, nach Vcrlioj’ 2lugnahmcftelluiig ift jebenfallg

neben SaitibSaeitg ©harleg graiujoi® ©ounob ber

gröhtc fraii3öfi)d)c Slomponift im 19. 3ahrhnnbert

gemefett. 0. L.

pikier nnö iSuirr.
Bon üß. Ijanmmt.

’^^^ie Vamberger „ßeljr* unb fötarterjahre", mie

^»offmamt feinen 'Aufenthalt in ber hübfdjen

1 JHeguihftabt 311 nennen pflegte, foUteit ihn erft 31111t

felbftftubigeu Zünftler augrcifcit. 3nnäd)ft

begann er mährenb berfelbett feine eigent?

lid)c littcrarifd)c Xhätigfeit, inbem er ntufi»

falifdje Sluffäße: „3)oit 3uatt", „VeetliobeitS

3uftrumentalmufif" 2c. in ber „ßcipjigcr ntufi*

falifcheu 3ettung" oeröffentlidjte unb biefelbeit

batttt unter beut £itei: „phaiitafieftiidc in

©allot§ (eineg genial groteSfen 'Jlialerg) Pia*

liier, Vlättcr aus bem Xagebudjc eines reifen*

ben ©nthufiaften" gufammettfahte. liefen

Aitffäßen fd)loffett fid) bann ipäter noch aller»

hattb ftunftiiouelleu unb »©vörteruugeu au,

meld)e im gangen bic Sdjranfett bid)terifd)ev

©eftaltuug iiiuehieltcu ititb bie Xonflaffifer

betit gt'ohcu publitunt üeiftäiiblid) mad)teu.

2)ie Piufifuvteile finb mcifteng bem phatt*

taftifdieu Stapetlmciftcr 3ohattneg Streigler in

ben Piunb gelegt, ber mit feiner Pfarren
ßaunenhaftigfeit unb eblett .^itnftbegeifterung

im Piittelpunft bes in lauter eingeltte Vlätter

gerflatteruDeu äßerfes fteht. Piemanb beffer

als ^>offmami hat bie mabre Vebeutung ber

Sbunft bargdegt, menn er fagt: ,,©g giebt

feinen höheren 3wecf ber Stuuft, alg tu bem
Pienfchen biejenige ßuft 3» entgünben, meldje

fein gange® äßefett öon aller irbifchen Oual,
poit allem nieberbcugenbeit SDrucfe beg 2lU*

tagglebeng mie bon unfaiiberen ©chlacfett

befreit unb tpu fo erhebt, bafj er, fein

Jpaupt ftolg unb froh empoirid)teitb , bag
©öttlidje fchaut, ja, mit ihm tu Verühvung
fommt" Oabci aber oergiüt er, bah bieS

Hochgefühl äfthetifdjer Vcfrctuug nur burd)

etn hatniotttidjeg stunftmerf erreidjt meibcu
fault, nicht aber burd) bie unflareu ©rgeug*

niffc einer in SMifonaiigcit umherirrenben

Phantafie, mie fie fd)oit in ben „phantafie*
ftücfen" beg öfter« gu £age tritt. — SDnrrf)

ben Verfehr mit einem originellen, getftbollcn

Slapttginer erhielt #offniamt jene bleibeiiben ©iubriiefe,

bie er 1816 in ben bie gai^e Ärampfhaftigfeit feiner

Probuttiongart mibcrfptegelnben „©lidreu Deg Xeu*
felg" unb 1822 in beit unoollenbet gebliebenen „ßcbeug*

anfi^teit beS ft'ater Pturr" nieberlegte, in meldjett

Ießteren er fich mit gliicflidjem §umor in bie Xterfeelc

eines mit bem tollen Breisler parallclifiertcit Sfatcrg

berfenft unb biefelbe mit allen ©tgenheiten ber „Slaßcn=

nntur" barftellt. 2luf ben Vamberger Slufentijalt

finb ebenfalls bie 1819 tu Verlin gefchviebencit „Seit*
tarne ßetbett eines Xhcaterbireftorg“ guriicfguführen,

mel<he ^offmanng ©efpräche mit Igolbein „über bag
Treiben ber munberlidjen fleinett 2Belt hinter ©ouliffen
unb ©arbine" miebergeben. Pebett all biefem ging

aber bie Arbeit an ber größten feiner ntufifaltf^eu

Slompoftttoiteit her: ber breiafttgeu Oper „Unbine",
melihe in Vamberg ihren Urfprung unb faft auch ihre

Voßettbung fanb. „©8 macht fich nicht eher mit mir,"

hatte er balb nad) feiner Ueberfiebelung oott Verlitt

gefagt, „als big td) etmag gro^eg PtufifalifcheS gu
£age geförbert. 3nm Piufifer bin ich nun einmal
geboren, bag habe ich oou meiner früheren Sugenb
an in mir gefühlt unb mit mir henmtgetragen. Put
ber in mir motjnenbe ©eniug ber Ptufif fann mich
aug meiner PHfere reibe«, ©g glüht unb gart in

mir unb meinen Vornamen (Antabeug, Pon ihm in

Vemunberung Piogartg angenommen) miß ich gu
©hren bringen ober fitrber Aften ftatt Aoteit fchreibett.
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2as fcfjiuörc id) bcr fjeitigen Gäctlia imb bir, tut*

ftevblidjcr ©iojart!" SBnijreitb eine« idjöncn 2lug=

fliiflcö nad) bcr mtiocit bcr «Stabt flelcfinien Bitten*

burfl erfaßte if)it bic 3b ec, bnfj in ber ftouquöfdicn

Uublne ein bcrrlicfjcr Opcrnftoff ließen miiffc. «fti&iß,

von aSarfdjiiti her ifjtn iiHciitnKflt befreuttbet, über»

rcbctc gouquö leid)t, bic Bearbeitung bc§ STejrtcÖ

fclber 3« übernehmen, an beffen Stonipofition ftoff*

mann nun mit all bem fjeucrcifcr feiner bemcfllidien

©atur ßinfl. Ta? Dicfultat mar ein überaus günftiqeS.

3m Gommer 1815 511m erftcu fUtale mit nroßer ©rad)t

in bcr prcufetiriH'it öauptftabt aufgcfiiljrt, errang bie

„Unbiiie" einen (hfolfl, welche ihren banials febott

in Berlin fcfohnfteu Schöpfer 311 einer Sofal berühmt*

heit erften 9tangcS machte. 2lud) bie ftritif mar beS

iüobcS noll. So fdjricb (Sari ©in rin non Sßebcr:
„l'eullid) unb flnr, iit beftimmten Farben unb Um*
riffen bat bcr fiomponift bic Oper ins itebe« treten

lauen. Sic ift ein ©uft, fo ba& mau fdjon nad)

bau crftcit $lnl)öreit baS (Stande erfnfjt hat, lunftrenb

bas Giitjelnc in mafjrer föunftunfd)ulb unb ©efebeiben«

beit perfdiminbet . . . ©iit einer fcltenen ©litfafluiiR,

bereu ©röfee nur berjenige ganj 311 mürbigen Derftcljt,

ber meif3 ,
maS cS Ijcifit, bic ©loric bcS momentanen

Beifalls 311 opfern, bat öoffmamt cS_ Derfd)niäl)t,

einzelne STonftficfc auf llnfoften ber übrigen 31t be»

reichern . . . llucmfbaltfam fd)reitet er fort, bon beut

fiebtbaren Streben geleitet, nur immer wahr gu fein

unb bas bramatifdje ficbeit 311 erhöben, ftatt cS in

feinem rajdjrn ©attge anfsubaltett ober 311 feffeln.

So ocrfcbicbcit unb treffenb gezeichnet bic ntannig*

faltigen (iljarafterc ber ijniibeinben ©erfoneu eridjei'

neu, fo umgiebt fic bod) jenes gefpenfterbafte, fnbelnbc

fiebett, beffeu fiifje Scfjauerregungen bas ©igentiimlidje

bcS ©iärdjcnbaften fiitb . . . 3)ic (Sljörc bes ©efolgcS

atmen bcitcrcS, reges &ebeit im ©egenfabc 31t beit

idjaticrlidjeii (Spören ber ©rb= uttb BSaffcrgeifter in

ihren gcbräitglctt , feltfamen ftortfdpcitungen. 91m

größten gebadjt crfdjcint bcr Sdjlufj bcr Oper,
_
wo

bcr Momponift als Stroiie unb Sd)lnfjftein alle fimr»

ttioniefülle rein acbtitinuutg im ®oppeld)ore auS breitet,

tooburd) baS tragifclje Silbe eine Ijerrlidjc Beruhigung

äiiriicflnfet. Oubcrtüve unb ©djlii&djor geben fid),

bie Oper umfdiltcfjenb, bie §nnbc. ®aS ganze 2Beif

ift eines bcr gciftoollftcn , bas ititS bie neuere

gefdjeutt b^t ba§ fdjöite Slcfultat ber b 0 fl fomitten ftett

Bertrantbeit unb Qcrfaffung bes ©cgcnftnnbcS , boll*

brndjt burdi tief überlegten 3beengang unb Bered)*

ttiing ber SBirfungen altes $mtftmatcrial§." ffaum

meittger bod) als bie „llitbirtc" fepäpten auFgeflävte

Beurteiler bic fdion früher ermahnte, in Bamberg
neu überarbeitete ffompofition 311 SßeruerS „Sreti3 an

ber Oftfee", welche baS ©ationaUebcn bcr roilben,

ftarrcu Urpreupcn in ihrer rohen Äraft unb ihrem

imbeugfamen Sinne auf originell attfpredjcnbe 2Beife

barfteütc. — Um bic bringenbften SebenSbcbürfniffc

fiir fid) unb feine ipm mit rüprenber £reue ergebene

3*rau gu beeten, patte §0 ffmamt mfiprenb ber lebten

Bamberger 3cit oerfdjiebenc ©ortrötanftrdge attge*

nommett unb teilmeife ausgeführt, als ipm bic ©htfif*

bireftorSftelle bei bcr abwedjfelnb in ®rc§ben unb

ßeip3ig gaftierettben Seconbafdjen Opevngefellfdjnft

angeboten mürbe. ©iit $rcubcn fdjluß er ein uttb

reifte ©itbe Slpril 1813 ttad) ber fäd)fifd)cn §aupt*

ftabt. 9luS einer wunberooflen jQaffefdjeit STJeffc, bie

er bort glcid) 311 Anfang in ber fatpolifcpen Sirdjc

hörte, fthöpfte er nad) eigener StuSfage ©lut für bie

nad)folgcnben frtegüermirrtcn Sapre. Oft burep bie

ciitanbcr unheimlich jagenben politifcpcit ©rcigmffc itt

Untpäligteit uttb ©elbnot oerfeht, fühlte er fid) bo*
gliidlid) in bcr neuen Stellung unter feinem „licbett,

ehrlfchcn, bitntmctt ®irc!tor". ,,3'd) fche mohl ein,"

fdircibt er einem frreuube, „bafe baS Heine Samen*

hat. ®ic ganz ©lttpftitbung pterbet fattn td)

nidjt ticlcl)tcibcii
,
ba mit olle gfeicicit In Samberg

gleicf) ciniallcn. Slbet fo Diel ift getoifi, bafj idj mid)

mie ein gifd) int Ballet, int redjten ©lemeute, frob

imb frei bemegen (ann." Unter bent Xitel „$rei

tterijängniSuone Monate" fdiilberte er in Xagcbud)=

form bic oon ibnt pcrfönlid) beftaiibencn SriegSnöteu

imb .©efabren, aber inmitten all bcr Sßirren fonnte

er botb meiben
:

„9}äd)ft ber Sonifjofitiou mtb meinem

Xrciben in bcr i'infif bernege id) mid) fleißig in

litteris." — „Unbine", bie „SPbantafieftiirfe" unb

„(fXil'iie" tonrben beenbet. Xabei litt er an luieber-

bolten älnföllen oon Siebt unb »ruftentäiinbimgen,

roöbrenb locltber er ficö mit ben ©nttniirfen geiftootter

Sfarifaturen auf bic „uermiinfebten gfranjofen" unter,

ijielt, bie bann fiimtlieb, Juni Subei beb SpublitumS,

in bie Deffcntliebfcit brangeit. SBie ein (Sitgel beä

Xrofteä erfd)ieu i!)m ju biefer 3 £d fetu {freiuib §it>pel,

ber ibm eine SlnfteHimfl am ,faimttergcrid)t ocrfpratf),

unb roirflid) fouute .fjoffmauu 511 bellt Sun’d [djou

im September 1SU nadt röerlin abreifeu. Xie britte

unb lepte SUcriobc feines 2eben« lag por ibm.

(S(^tV!^ fOlflt.)

—

S

|fftf für Jieöerlioinponiflni.

bidite poit 3riebrid) 9lbicr(Berlag oott 3- 1?o n*

taue, Berlin). Bleubcnber ©fprit, tiefergreifeiibe

©emütstöue unb fid)ere Behcrrfd)ttiig bcr 3orm er*

frcucit uns auf jeher Seite bicfeS Bud)eS, baS and)

gcrabeju meiftci'hafte lleberfepungcn aus fcd)S Spra*

djett enthält. Sropbem fiA bes ©idjterö gciftuollfte

Bocme ihres fd)arfpoiutiertcn Snpalt« megen nicht

fiir titufifalifAc Bcrtoituug eignen, fo heben mir

gleidjtoohl aus ben rein lt)rifd)en ©ebiri)tcu bod) einige

heraus

:

Pimfc ÄrttmtUerliitfle 5fiü ln iwtifcr ßunbe -

Slaltern mUb ctnfjsr, 33acs Almen fpann

Seine meine Sdjroinfle Klnß» bic MtUagagnnbe
lOivb bem »oflel retnwer. 5n ben fdmeten Bann.

reife ihren 3TIiißei ©lodteniöne pleiten

Bebt bie hei||c Enff, Jern, nerneljmbar Iianm,

lieber Gljat unb liiipel S>te ans fdjöncn Seiten

raupfnin fdjiocbt ber S*nff. <Sin nerhltmpner (Erflum.

B b e!

Bbe! Pit fdjreiteff jnm Altäre,

Sit fd) ließen froh öa« frohe Banb,

Hub idi, oerirauf bir ntandjc Uafjre,

Sei)’ lltimm ftdi fiipen Banö in Baub.

Au« meinen Sippen roetdjt bao Blut,

3m irrten judtt empor bas lVrlj, —
üet |till ba brin . . .! <£» i|t fo fl«t

—
Abe!

i£s ift fo ont, ob andi mein Streben

Sid) nur um b einen Beifall hob,

it> ü, mas bie Miife etttßefleben,

Siir betn BI)r ich ju Siebern mob.

Bae leben braudjt bei* feRett ^anb,

X?er K»ch, ben id), ber Cväumer, geh’,

SrÄflt Ulthrauf nur unb Jlittcrtanb —
Abc!

Hmbttnhelf i|t mein üPep. Bod) beitten

Bin Riefte ljcll ber -Sonne Eirf)f,

tlnb fteinc äHtttibe foU erfrijetnen,

Ba bir baa IBorf bie ^offiuntß bridjt,

Bie (Hinfracht ftvöne bellten Bttitb,

ltnb id), ber Rill int Silmttcn Reh’,

Jdi fegne bidj mit jitternbem Blttitb ,
.

‘ Abt!

einem ober mehreren peiiobifdi gebauten 'Säßen ju=

fammenbängt. Sfuijerätp belegt feine (ittjen tbco=

vetifdieu Säße mit überjeugettben ijioteubeiipieicn.

Sie 3 meiteiligfcit bc§ 2iebe§ ertueift er an ber eng.

Iifcftcn SBolBßpmnc, bie Xreiteiligteit beßielben au

bem Sntermeäso au« bem Sebumannfeben Eiebertreifc

i ip ;i!) („Xeitt SSilbrtiS munberfelig"), fotuie att bem

Menuett beb SBeetbouenfdien Xrio Op. 38 mit feinem

lieblieben, aub 8 Xaften befteßenben erften Saß, mit

feinem Klüftigen Seiteniaß unb 4 taftigen SInßaiig,

luorauf bie SRücffebr jnm .fjaupimotio erfolgt.

Sie „ülllgemeiue Mufitleßre" oon Dr. S. 3 a :

babfoßn fprtdit fid) über Eiebformen auf Seite 157

imb 158 aus, bie „populäre .fbarmoiiieleßre in Unter,

riditsbriefen“ oon ©ruft SBöttdjer (S. 5t. Soef),

Eeipjig) auf Seite 20L unb 202, bie „,§auptformeii

ber SBtufit" bon Sierb. ©leid) (2 . üluflagc, Eeip.

jig, 1833, E. g. ttabnt» Siaebfolger) auf Seite (i

bi« 32. 8(m griinbliciiften bclcßrt übet bie Eiebform

ba« Sud): „$ie Ecßre oon bcr mufifalifeben Som=
pofiiion" oon 8tb. S. SDlarj, II. Xeil (Eeipjig,

Sreitfopf & ©artet) unb jmar im Aapitel: „®ie

freie Siebform" (Seite 17—82).

Sittern fompofitionäluftigcn Siufänger mürbe bie

Scmitni« ber formen be« Siebe« roenig niißen, roemt

er nidjt and) aOe Diegeln be« Xonfaße« fitßer be=

(jerrfdjt. Xeäßalb ftubicre er griinblid) eine« bcr er.

mahnten Siidier in ißrer ©änje; bann erft mirb er

in bie formen ber Xoiifuuft einen eblen erfoigfidjeren

Snijalt ßineintragen fönnen.

Wiener ^ufifiürief.

Pos örcitciligc Jieö.

SMlCenit jematib Sdniftfteller merbcii miti, ohne

bie ©rammalif ju fennen, fo mirb man if)ii

feiner Sclbfttäufdjuug megen belädiciu. Xemfelben

Scßitlfnl biirfte jener Mufilfreunb Oerfatten, bcr, oßne

bie ©rmtbleßrcn ber Sompofition ju oerfteßeit, nur

besßalb, weil er einige Sieber fd)ott gefjört ßat, fid)

fofort fiir fähig hält, ein ©efangsftiid felber p Waffen.

Mit ülbfidjt mürbe in unierem leßten SßreiSauSfdjreiben

bie Xreitciligleit eine« Siebe« perlangt, bamit ein

jeber in ber limfifalifdjen fjorinenlefjve llnimoanberte

nicht fo feßtoer, fid) mit biefer oertrant ju matßen,

oor allem ju erfaßten, morin bie ©in., 3mei. unb

Xreiteiligleit eine« Eiebc« befteßt unb ma« ein burd).

fomponiertc« Eieb ift. Sine ®ame, loeldje fid) tom=

pofitoriidße« Xalcnt jufprießt, unb meleße un« ben

leiten SSorlourf macht, bafj mir bie Xreiteitigfcit be«

Siebe« begeßren, bon meid) er felbft SapeÜmeiftcr nidjt«

tuiffen, mödjten mir ebenfo mie anberc Mufiffreuitbe,

bie lompoiiieren moHen, oßne bie ©rammatil ber

Xoiifuuft ju leimen , auf einige üBerfe ßinmeifen,

bie fie aufinertfam ftubieren fottlen, um mit mehr

Slu«fid)t auf ©ebeihlicßleit ißre« mufitalifd)en Sdjaf.

fen« fid) biefem ßinäugeben.

®a« Sud) Pon B. 3. SfußcrSfp: „®ie tnufi.

falifcßeit gorpicn" (Serlag Pon E. g. Sdjmibt,
MuiifaUenhaiiblung ,

^leilbronn a. 31.) giebt auf

Seite 101—141 einen feßr Haren Sefdjeib über ba«

ffiefen ber mufifaliicßen '(icrioben fotuie bariiber, loie

bie ©in=, 3toei= ober ®reiteiiigfeii eine« Eiebe« mit

^Ü^mei oon einanber mögliehft oerfdjicbcne SCntdffe

finb es, meldie bie mufifaiifdje äBelt Sien« ber»

jeit in Sttem hielten: ®a« ©nftfpiel bcr Sellin,
cioni unb bie bamit oerbunbene Sluffiihmng ber

XaScafdjeu Dper „Santa Eucia" unb baß Subi.

läumßfeft be« 55Siener SDlännergeianguereiu«, Perau=

ftaltct jur Erinnerung an ben fiinfjigiäbngen Seftanb

be« Setein«. — ©röjjcre ©egenfäße fann e« taum

geben ! ®ort eine in jeber fflejteßung einjige Sünft.

leriu, bie mit ihrer gemaliigeti, bie Seibenfthafien ber

Menfdjennatur mit ßödjfter Meifterfchaft barftellenbeu

Sunft auf bie feinften Senner jn mitten fndit ,
hier

ein breißunbertföpfiger Säuger, ber bie Sflege be<

ßaglidjer Xonfunft auf feine g-aßne gefeßrieben unb

oor allem „für« Solt" tuirft.

®ie Settincioni, bie feit ber ffiufitaußftellung in

ffiiett gerabeäu Popularität genießt, ift bieämal nur

in Xa«ca« „Santa Eucia" aufgetreten unb um
bie« beroerfftcUigen ju fönnen, mußte uttfer ganges

in biefer Dper mitmirfenbe Sßerfonal bie Pollen in

italienifdjer Sprache lernen . . ., eine SRüdfidit, bie

man luoijl nur im $inblid auf ba« Spielgenie ber

SBellincioni begreiflid) finbet. .fjerr Xaäca ßai ba=

mit aber and) über alle jene geftegt, bie e« nitßt eilt,

mal baju bringen fönnen, ißre Cpertt in beutfdjer

Spradje am SEßiener §ofoperntßeater bargeftettt ju

jeßeu. Breilidj fann nicht jeber Somponift gleich eine

(Interpretin ber igauptrolle beifteüen, beren Mitroir.

fimg allein febon genügt, um ba« Xhcater bi« auf

ben leßten piaß ju füllen. Unb ba« brachte Bräu=

lein SeHincioni fertig. 3ebe SorfteHung oon

„Santa Eucia" ift auSoerfauft, jebegmal ertönt Pon

neuem ba« Eob ber nnuergleidjlidjen Scelenmalerin

unb Sängerin, leife, mie Dbertöne, hörte man neben,

bei etliche« ©ute ober EiebenSmürbige überXa«ca,
-r ... i ^ /t ...

unb über bie äußeren SBiitroirfenbctt, bie, obmoßi alte

ganj Sortrefflidie« leifteten, bod) neben ber jmingen.

bat ©emalt jene« „Sterne«" erfter ©röße faft über,

feben mürben. — Ueber bie Dper felbft habe ich,

nadibem biefelbe moßl nach ber SBerliner Sluffiibrung

betaittiert befproeben mürbe, nicht« 9!eue« jtt fagen.

lluergrünbliche Xiefe, bie ißre Schüße erft nad) unb

nad) erfcßließt, ift itt bem freunbHdjeit SBerle nicht

oorßanben. 6« ift höfließe, gutmütige, burchmeg

pajfenbe, tßeaterprattifdie fflufif, bie fid) bem bühnen,

mirtfamen Schaufpiele ©oliäciani« treu unb ergeben

anfchließt. SBcibc pfammen oetfolgen nur ben einen

unb hödtfteit 3mecf, bie ©eftalt ber SÄofella mögliehft

herPorjuheben unb bamit ba« 21rbeit«felb für bie

geniale Xarflellerm berfelben ju bereiten, bie beim

auch mit ihrer hinreißenbeit unb erfebiitternben Eeiftung

einen beifpiellofeti Erfolg erhielte. — SBon 3)litwirten=

ben unferc« Xhcater« muffen mir mit Ehren bie

®amen fforfter unb STaulieh unb ©errtt Sfeibl,



fomie ben auggegeidjnetcn ßeitcr bcr Borftettung,

$errn ftapeUmeifter 3- -31. Surf)?, nennen.

©aS Jubiläum beS bemofratifepen ©ängerS, beS

W ännergef angbereinS, mar einem ben größten

©tmenfionen angelegte 3eicr, als bereu mufifaltfrfje

£>auptftafionen ein großer BegrüßungSabeitb, ein

Bongert unb ein ftontmerS bon bornperein beftimmt

maren. Unt bie Programme berfelbeit möglüpft inter*

effant geftalten gn föimen, tourbe einige Wonate oor*

per an berfepiebene Sfomponiften baS ©efuepen geftettt,

neue Serfe gu liefern unb bem Wännergefanguerein
bas 3iecpt ber erften Slttffüprung gu iiberlaffen. Xrci
befanute ^omponiften boit pöperem iRange — War
Brncp, Slnton Brucfner unb ©ernSheim — unb eine

gange ©epar Pott ßiebertafelmufif=©rgcitgern maren
ber epreuben ©inlabuttg nadjgefommcu unb patten

BebmtenbeS unb WinbereS eingefanbt, je ttaep ber

Qualität beffen, maS fie fonft gu fepaffen im ftanbe

)oaren. ©er Sifle, baS Bcfte gu geben, mar felbft*

1

berftänblicp bei allen oorpanben
;

baß biefeS Befte

troßbem gumeilcn nicht gut mar, liegt in ber ÜJlatur
|

ber ©aepe. ßiebertafeln finb niept mit lauter feinen

©peife» befeßt. — 3n bem großen ?5eftfon^cite, baS

in ber !. f. Sinterreitfcpule ber Hofburg in ©egen*

mart beS ^atferS öon Oeftcrrekp, bcS Königs bon
©aepfen unb nteprerer ©rgpergoge ftattfanb, fantett

Bruch, Brucfner unb ©ernSpeim 511 Sorte. 2lUe

brei erfepienen — antif. Bruch, ber fepon ein piibfdjeS

©tücf alter tpiftorie in Wufif gefeßt, fiiprte bieSmal

ein mutaufreigenbeS 3n>iegefpräcp gmifepen ßeonibnS

unb feinen Wannen bor; Brucfner fdjeiterte mit einer

römtfepen ftlotte Por föelgolanb unb ©ernSpeim be-

lang einen ©onnenanfgang. „ßeonibaS", ,,§clgo=

lanb" unb „BpöboS Slpollon" finb bie ©itel ber brei

tompofitionen, bie bet maneper inneren mtb äußer*

liepen Unterfcpieblicpteit ein Werfmal — iiberuatür*

lid)e SluSbepnuitg — gemeinfant paben. ©aS für

einen feftlidjen Slitlaß geeignetfte ©tücf mar mopl
baS Brucfuerfcpe.

tiefer ftompontft patte uon jeper baS 3e»0 8um
mufifalifcpen BolfS* unb t^cflrebii er. 2leußerlid)er

Bontp, ein imponierenber Sortfcpmaß unb eine fräftige,

berbe ÖluSbrucfsmeife ftauben ipm ftets git ©ebote
unb mie er als Orgelfpicler mopl pauptfäeplicp bcS*

palb fo Berüpmt mürbe, meil er ftets mit „bottem

Serf" arbeitete, fo berupt ber größte Steil feines

BufeS als Sfomponift fieper in ber gemaltigen mate*

rteffen ©onfitüe feiner Serfe. ©r 30g alfo für ben

bieSmaligen Slnlafe mteber „alle Siegtfter" unb tiefe

©por unb Drcpefter fiep um bie Wette auStobeu.

©te Botfcpreie ber tpr ßeben Por bem feproffen föelgo*

lanb etttbüßenben Stömer tonnten faum anfdjaitlicper

gefcpilbert merbeit, als eS Brucfner mit ben gequälten

Sötten ber um ipre Seitercrifteug ringenben ©enore

uttb Söäffe getpan pat.

©ie Wogen bes in aßen f^arBen aitffcpänmenben

OrcpefterS maren ftets bereit, bie mutige ©tfjar mit

£>aui unb ,!paar gu oerfeplingett . . . ,,©aS ift reali*

fitfep, mobent . . rufen biete aus . . . . Ser
näper gufiept, mirb über bie innere föoplpeit bes

SerfeS nid)t im 3'wcifel fein unb gerne bie ^alme
ben mit meniger brutalen äußerlichen Wittein arbeiten*

ben anberen Weiftern, SrueP unb ©crnSpeim, reitpen.

S)er erftere baoon, ber gleicp feinem Kollegen

©ernSpeim in fßerfon erfdjtenen mar unb glettp biefem

ferne Bonität felbft birigierte, patte ben gangen Sopl»

laut, beffen feine Weifterfcpaft fäpig ift, über ben

menig mufifbebürftigeit $ejt auSgcgoffeit unb ein

miirbigeS, gemife halb Pon allen gröberen Wänner^

gefangpereinen beachtetes ©tiirf gefepaffen, baS —
mopl niept fo bebeutenb als „©alamiS“ ober äpnlicpe —
bennod) fiep bem heften anreipt, maS für Wänuerepor

gefepriebett mürbe, ©ine gemiffe beffriptiOe Urnftänb^

liepfeit fcpäbigt pier unb ba bie unmittelbare Sirfung,

aber gute, mertooHe, noble Wufif ift eS bennorf) unb

allen jenen SSereiuen, bie ftd) gelegentlich öon ben

etmaS qualmigen Siebertafelfreuben burd) ©inatmen

reinerer mufifalifeper ßuft in pöperer ©ppäre erpolen

motten, bringenb au empfeplen. ©in effeftootteS

jÖarttonfolo (bie ©timme beS ßeonibaS) ift uirfjtfcpmer

ausführbar unb pebt bie ©ielfeitigfeit ber Silang*

mirfung.

Slepnlirf) mie örurf), nur bietteiept um einige SCöne

trorfener, pat ©ernSpeim feinen sSorrourf bepanbelt,

babei aber ebenfalls ein tücptigeS, mopllautenbes ©türf

bou uidjt gemöpnliipem Serie gu ftanbe gebracht.

~ Sieben btefeu brei gropeu Slummern ftanb norfj

eine reept nette neue ^ompofition StremferS „Sladpt*

lieb" auf bem Programm, ein beffereS ßiebertafelftiicf,

bas öon ©uft. Salter prächtig gefitngen unb bom
©por nnb Ortpefter bistret begleitet, bebeutenben ©r=

folg patte.

Bei bem Begrü^ungSabettb unb bem Kommers

famen bie Heineren Stummem gum Bortrage unb

fanbeit aunäpcrnb gleidjen Applaus. Bei fo bielcn

Sloüitäten mirb baS ^ublifum „fopfftpeu" unb feput

fiep naep befaunten ©tiiefen. 3cp glaube, menn ber

Bereiu narf) all bem Stetten baS alte „Ser pat birf),

bu fdjöner Salb, aufgebaut" angeftinunt pätte, es

märe ein unermeßlicher 3ubel erbraitft. SDaS bemeift

freilirf) uidpt, baß alles Steue uid)t gut ift, aber fid)cr=

lid), baß baS ©pftem, lauter SteueS auf einmal 3»

bringen, j cp l e cp t ift. ©in fjeplcr, in ben, bei allere

befter Slbfidjt, bcr Wänucrgefangucrein bieSmal per*

fallen ift. ßangfam mirb biefc Ueberfüllc aber auf*

gefaugt merbeit nnb bann mirb mopl and) ben ein*

gellten Serfen naep nnb nad) ipr gutes 9tcrf)t er*

maepfett.

3)aß bcr Berein, mtc immer, auSgegeidjnct fang,

brauept nicht betont gu merbeit. ©S mar ein Sopl*
flang, eilte Bottenbimg opneglcidjen.

SaS an Sieben geliefert, an ©efepeufen bar*

gebracht mürbe, gepört nicht in ben Slapmen biefer

Befprerfjung. ©tautten hat eS erregt, baß eilt ober

bcr anberc fttebner bcitttod) ein Wort fanb, baS fräftig

in bie Waffen feplug unb lautes ©d)o mecftc. ©djmer
genug ift es ja boep, immer gu loben, gii preifeit,

immer 00m „'JJeuticpen ßieb", „3ufaimueupaltcu",

„2;ren unb frei" gu fpredjen unb — Sleucs gu fagen.

©iiügen gelang eS aber bennod). jDic 3fit bcr Smiber
ift offenbar noefj niept 00rüber. R. H.

Klette ©pern.

ßeipjig. ®r. © m c t a 11 a S gtocialtige Oper „©er
Äufc* (^ubiäfa) pat ant 5 Qftober bie erftc Wuf»
fÜprung in bcutfdjer ©pradje auf nuferer Büpne
erlebt unb bem ©eninS beS poepbegabten ftontpo«

nifteit, bem leiber partes ©cpicffal neben bem flhtptneS*

traug jugletch bie Wärtprcrfroue (Taubheit, fogar

fpäterpitt geiftige Umnachtung) aufs ftaupt gefegt,

mnrben benn anep ooit einer vorurteilsfreien £örer*

fepaft marme §ulbigungen gcgollt. 3« bw ©infacp=

peit ber ^anblung, bereit Wittelpunft eine ungemein
gartfinnige Braut ift, bie bem Bräutigam ben peiß*

erfepnten „ffuß" erft narf) Slbfcplitß ber ©pe ge*

mäpreit mitt unb bamit ben Bovtt beS ßiebpaberS

unb ber gangen Umgebung meeft, merbeit bie Ber*
eprer bcr ueuitalienifcpen ©pebrudjSbrainatif gtoar bie

©tacpel finnlicper Slufregung Permtffeit, aber meid)

retepeu ©rfaß bietet bafilr ©mctanaS Wufif, bie per*

Dorqutttt aus bem Borne fräftiger Bpantafie mtb bie

Welobiegrüße ber böpmifcpen §eimat geift* unb liebe*

Pott in fiep aufnimmt, ©iefe 3nncrlid)feit, mie fie in

beit garten ßiebeSbudtcn burdibrtcpt
, biefe ©efiiplS*

cdjtpeit, mie fie g. B. bem Siegeniteb nnb ber ©1=

gäpluitg ooti ber Sliicffepr ber Wutter aus beut ©rabe
eigen ift, mie meeft fie lauten Stberpall in ber ©eele

jebeS gefunb unb anteilooll empfiubenben .*pörers!

Unb meun am rechten Ort feefe Bolfarpptpmcn er*

flingen unb ben böpmifdjen BolfScpnrafter Pott feiner

lebensluftigen ©eite fenngeupnen , erfeunt man fo

reept, mie ©metana tief in feinem Bolfe murgclt. ©aß
er bte großen beutfd)en Wetfter grüublid) ftubiert pat,

baS bemeift baS allentpalben erficptlid)e ©treben,

gorm unb 3npalt gu einauber in baS ridjtige Ber*

pältiiiS gu bringen unb burd) „tpematifepe Arbeit"

bie mufifalifepe ©ntmicfelung in §luß gu bringen unb
barin gu erhalten. Boiler £>ergfcplag, poefieootteS

©rfinben unb ©mpfinben, metfterhafte 3nftrumentation

tu oft eigenartigem ttlationalfolorit, Slaturmaprpeit

unb reines Äunftgefühl erheben biefen „Stufe" meit

über ben ttlang ber Wobeoperu unb e§ ift nur gu

münfepeu, baß er auf recht vielen Büpnen ©ingang

finbe unb auf fie feine oerjüitgenbe Straft überfirömen

iaffe. Bernparb Bogel.

ftnrlSrupe. 3lnt ptefigen ^oftpeater erblicfte

am 12. Oftober b. 3- ©ugen b’SllbcrtS mufi*

falifcp^bramattfipe ©epöpfung „©er Stubin" gum erften

Wale baS ßantpcnlupt. „©in mnfifalifcpeS Wävdjcn"

nennt ber berühmte Bianift fein erfteS Biipiten--

merf unb mopl bespafb nennt er eS fo, meil er ben

ppantaftifcpen ©toff IpebbelS gleidjnamigcm Wärdjeu*

luftfpiele entnommen, benn baS, maS ber junge Wciiter

unS Porfiibrt, ift nicptS anbereS als eine nad) bem

Borbilbe SagnerS aus ßeitmotioen aufgebaute Oper,

©tefe ßeitmotiue ober ©pemen finb meiftenS reept

melobtfcp unb auep eparaftenftifep ;
fd)abe, baß fie

fiep niept gu meiter auSgefüprteu ©efängen entmicfeln.

3« ber gegenfeitigen Bermebung nnb intereffanten

©eftaltung biefer Welobienfeime geigt fiep b’2libert

als ein Wuftfcv Po» Kenntnis unb ©eift. £eroor*

ftedjettbe Originalität befunbet er nicht, meint er attep

eigene ©ebaufen befipt. ©eine ©onfpradie ift burd)*

meg ooritepm unb bebeutenb unb jebem poplen
abpolb. Sind) meiß fie eine bem Stoff analoge ©tim*
imnig gu ergeugen unb fcftgnpalteu unb ittuftriert bie

Borgänge auf ber Biilme trcffeiib unb lebensmapr.

©er ©prcdjgcfang übermiegt in bem Scrfe, oon ben
mcuigeit unb furgen ©porfaßen crluedt nur ber im
funftoolleu ftngato gehaltene, gmar menig flaitgidjöne,

aber braftifcp mtrfeube ©por ber erregten BoIfSnienge

im erften iHft höheres 3nfcrcffe. Bon eiitigennaßcn

gefdjloifeuer 3‘0rm ift baS ©nett gmifcpeit itlfaf unb
Bebura im gmeiieii 9lft. ©icfcS ©uett, bas 3ntcr*

meggo bcS OrdjcfterS bei bcr Bermanblimg im gmeiten

2lft unb bie Ouuertürc finb bie mufifalifdicn .^»öpe*

puuftc ber Oper, ©ie 2luffiip ruitg bcr Oper, im
Beifein beS Stomponiftcu forgfältig oorbereitet, gc*

ftaltete ftrfj unter WottlS fdjmuiigooller ßcitung gu

einer fepr guten. 9tcu6 als Bebura gab ipre

tHoße mit füblänbifdiem ©cmperameiit, aber ftets tu

beit ©cpranfeti fcpöiicr Seiblicpfeit, mäprcnb .§err

©erpäufer als ittfaf ben fd)märmcrifd)cn, gang von
feiner pöpcreit Wilfiou burcpöningcueti ©opit aus bem
Bolfe mit fblem 21 uftanb gab. ©ie ge*

faitglidjen ßciftimgen ber beibeu gipfelten in bem bc*

reit? crmäpnten, mirflid) außcrorbeutlid) fd)öneu ©nett
im gmeiten 2lftc. Bon ben übrigen 9)titmirfeubeit, beren

©arbictuitgeu faft ausnahmslos uitciitgefdjränUeS ßob
perbienen, möchte ich uod) $crnt Sßlanf nennen, ber

bie ttlollc eines beftoplntcn 3nmeItcrS mit 3üfl c|1

folrf) föftlidjen .Juniors auSftattete, baß bnburd) bcr

etmaS monotone erftc 21 ft nicht unmefentlid) au 2leij

gemann. ©aS gaplreid) erfdjieueuc Bublifum fargte

niept mit feinem Beifall unb jubelte am ©djluffe

außer ben ©arftellcru mie üblich und) ben Stompomftcu
pevauS. 3* ©ipmeifrrt.

Äunfl ituö Äiinpfter.

— ©ic WufifBeilage gu 9tr. 21 bcr Seiten

Wu)if=3eitung enthält ein ftimmmigSDottcS Mlnvier-

ftiief Von ©eorg Jpäfcr unb baS gmeite ©efaitgS*

ftiief aus einem oon uns ermorbenen mcrtPoÜeu ßicber*

cpfluS Ooit ©iiutper Bartel.
— ©ine bebciituiigSPotte nationale 9totte fpielt

im ©efaitgSlebcn ©eutfdjlaubS ber ©traßb arger
Wann er gefangner ein, melcper im 3nprc 1872
gegniubet, gegenmärttg aus 102 mirfeitbeit itub 520
imtcrftiißeuben Witgliebern beftept. ©eine ©änger
gehören attcit beutfepen ©täuimcu an unb merbeit als

Bioniere bcS ©eiitfcptumS im ©Ifaß gefepäßt. ©aS
üon benfelbett gepflegte beutfepe ßieb meeft unb uäprt

baS nationale ©mpfinben in ber fdmnen ^auptftabt

ber Scftmarf bcS 9ietrf)eS. 3>t Sürbigung biefcS

UiuftanbeS patte Siaifcr T^rit'brid) baS Bimteftovat beS*

felben übernommen. 21 in 14. Oftober befudjte biefer

maefere Berein feine ©kfangSbriiber 00m ©tuttgarter

ßieberfrain unb gab in ber ^auptftabt SiirttembcrgS

ein Sopltpätigfeitsfongert unter ber umfieptigen ßei=

tuiiß beS WnfifbireftorS Bruno ^Hperh ©er
Oberbürgcrmcifter oon Stuttgart, tttiimelin, be*

grüßte in einer feiugebaditeit 2lnfpvarf)c bie ©änger
aus ©Ifaß unb bemerfte u. a. folgeitbcS: ,,©ie fühlen

fid) oor allem bagu berufen, mit bes ßiebeS Simbcr*
fraft Perföpnenb gu mirfen unb baS fepöne ßanb,
baS ©eutidjlanbS Sdjmert fid) gurüeferobert pat, auip

inner li d) roiebergugeminnen. ©afiir fd)iilbet 3pnen
peute mie immer 2llt*©eutfchlaub feinen ©auf !" 3m
Si’ongerte felbft bemäprten bie bieberen ©änger ans
ber beutfdjen Seftmarf ipre BortrngStiicptigfeit, bie

©olifteu ©b. ©bertsBucppcini unb 3- ßaper*
Bopelfa ipre borgefeprittene ttloutine im ^laoier*

unb ©eigeufpiel.

— 3m erften ©tuttgarter 21bonnementS*
f 0 n g e r t e bemunberteii mir gmei Birtuofen : ben ©iri*
gentett bcS OrcpefterS, Jpoffapeflmeifter 3umpc,
melier bie Bnftornlfpmpponie BeetpooenS mit mir*

fungSoottem Berftäubniffe leitete unb namentlid)

burd) feine bßnamifepe BortragSfcpattieruugen bemies,

maS für ein trefflicher Drcpefterfiiprer er ift. ©er
Bianift ©taben pagen behmbete auch bieSmal bie

oft gemürbigten Borgiige feines ©pielS; fein Bm*
niffimo unb bie elegante SluSfiiprimg beS B^fföflcn*
merfs maren mieber von beftriefenbem 9icige. ©epr
biel Sliterfennung berbtent es, baß bie ^ofopern*
fängeriu 3^1- Stborg einen aus fieben ßiebern

beftepenben ©pfluS bon 211. b. 3Wiß gutn Bortrag
mäplte, in melipem gcfdjulteS mufifalifipeS ©mpfinben
gur eßeftboßen ©eltuug gebracht mürbe, ^offapeß*
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mciüer 3itmpe hat bie ffilaoicrbegtcitimn in einer

JBcife burdjgcfiitjrt, luclije burdjweg ben feinen 3JIh-

fiter »erriet.

— Ser als (SJefangteljrcr unb fioujertfänaer ge-

klläptc ßerr gratis Bildet ift in ben Eeprförper

für ba« ©efangfoü) am Stuttgarter Stenfcrontoriuin

für Hin fit anfgeitammen roorben.

— Sab erite populäre Sfonjert beb Slntt-

g ar t er Sieb er f ran 3 c« führte un« Stuei beben -

tenbe .ftiinftlerinnen por: bie tßinniftiii grau Serefa

b ’ 211 b er t- 6 arreüo unb grau ©milie ß c r 3 o n

.

ßotoperniäuflerin tut« Berlin. Sie erftgenaunte Bir-

tnofiii befunbetc ihren gut mufitaliidjcu ©ejdjmact

unb ihre tabeilofe Spietfertigfeit beim üiortrag beb

Slonjerteb in A moll non ©rieft unb in ber »erftäub-

uibpoücu ÜSiebergabe beb Scfiubertftijen Moment
nnisieal Sir. 3, foiuie jloeier Stiitfe »oit 2iSjt. SBer

bie SciiU'ierigfciten ber (>. ungarifetjen Sifiapiobic be«=

fclbcit fenut, muftte bie tedwifepe ffllcifteridiaft be<

tuunberu, mit lueld) er bie tcmpcramcntUoUc Spanierin

gcrabe bieicb ©tii(f fpiette. grau ©erjog ift eine

Birtuoiin beb Bortrcige«, mab fic befonberb bei fflc>

fange ftiiefen bartliat, tnclefie mit halber unb gebiiinpitcr

Stiuiiuc 311 ©chör gebracht werben. Jperr Sßrofeffor

23. ly ö r ft l e r führte bie StlaUierbcglcitniig mit ftroßer

Sclifnteffe burd) unb leitete bie forgfältig ftubierten

(.ft) ätc mit (siefehief unb Ilmficht.

— Stm ÜU. Oftober gaben in ber Stuttgarter
2 i cb cr[j a 1 1 e Mamntcrfäuger Sluton ©djo tt unb

Stlnoicroirtiw« ©ctlll) Liebling eilt STonjcrt, Ser

erfte ift ein routinierter ©efangSKinftler, bem befonberb

bie bramatiltf) lebhaften äiortragbfdiatlierungeii be-

hagen. Sind) liebt er e«, am Sdflnfic ber ©efaiti)«-

[tiiefe be« (S-ffettcS Wegen bie ©timmftärte ju fteigeru.

Siefe Slrt oorjutragen gefiel bem Bublifum, Welche«

mit Begeiferung applaubierte. Ser SBcrtincr Sinnier.

Pirtuoä Liebling ift Uor allem ßerr beä grajibfen

Spiel«, wa« fiel) aud) in ber hübfdjen SaujarabeSte

eigener Slonipofition fnubgab. ©in weid)lid)t« Siadjt-

ftiiet »Oll Srajfin gefiel im« nid)t fo, wie bie attberen

gntgewählten stonsertpieecn bc« Berliner Bianiften.

— 2lu« 2' re« I a u (28. September) fdjrcibt man
uu8: Seutc feierte ber Sirigent ber Breslauer Sing-

atabemie, Sprofcffor Dr. 3ui. ©d) äff er, ber and)

al« Sfomponift unb ffflufitfdiriitfteUcr Wohl befannt

ift, feinen 70. Sc&urtstag. 211« 'Jladjfolger Sfarl »eilt-

ede§ übernahm Sd)äffer (1800) bie Leitung ber Bre«.

laner Singnfabcmie, bereu gebeihliche ©ntwicfdiing

äumeifl fein Sierbienft ift. Bon feinen ftompofitioueii

fiub fünf .Ocite wertoofler Sflnoierftiicfc in ©djuutönu-

fehern Stile, acht $efte fdjöner Sieber, jowic feine

gebiegenen ßporlicber hernorjiihcbcn. (ferner arran-

gierte er Drdieftcr- unb ätoinmerinnfifwerte für S?la=

liier. Sill Slnftrage bc« fädffiidfen .«onfiftoriuin« bc-

iorgte er ba« „(fhoraihiid) für bie Sßrooinj ©adifen"

unb gab guf 'Beranlaffiiiig eine« -Breslauer SBertegerS

ba« „(fhornlhud) für eoangeliidie fflemeinben 6d)le=

fieii«" heraus. 2t(« Sdjriftftclicr hat er fid) burdi

fein encrgifdieS ©intrctcu fiir bie Moliert ffranjlchen

Bearbeitungen Badifdjcr unb S>änbelfd)er Bofal-

werfe gegen ©pitta unb L'hrhfanber einen »amen
gern ad)t. Dr 0- W.

— 23ir erhalten »on bem Sireftor bes Stömgl.

StouferontoriumS fiir »hifif inSreSbeu, Sßrofeffor

(äugen Strauß, ein Schreiben, in meldjem int ßin-

Mief auf gewiffe SClicitfctdieu fonftatievt wirb, bnfj um

Äonferoatoriuin 311 Sresbett nie ein Sehrer -JianienS

Söpfer bebienftet war, baß ein Sofeph Söpfer fid)

eine 3eitlong in Blafewih hei Sresbett aufhieit nnb

bafi biefer Söpfer auf ba« Sßräbifat „Sprofeffor"

fein stnredft hatte.

— Ser Sfomponift 1111b Sfapeltmciftcr Sofcph
Strug-Süalbfee hat eine fomifdie Oper, betitelt

ber „Brocurabor non ©an guon ," bereu Sibrcilo

einer (paniidicn 'Jiooetlc entnommen ift, üoüeubet.

Sa« 2Bcrf wirb bcmnächft am SRimnbeimer S>of- unb

Mationaltheater jur erften Stuffübrnng gelangen.

— Sin« Berlin wirb un« gemelbet : Sen Meinen

ber diesjährigen Soliften-Sfonjertc cröffnete ber jüngfte

SBunbertnabr, ber neunjährige Biolinift Hrtfjur 21 r-

giewicj an« SBarfdjau. ©eine Borträge befuubeten

ein lingewöhnlidif« Salent unb fiir einen neunjährigen

st nahen eine aujjerovbcnttid)C Scchitif bejüglich be« weit

porgeiehritieiten Sfönnen«. Sah ihm nmfifaiifdje«

©mpfiuben in inigeroöhulidicnt Siaßc iuuemoljnt, be-

wie« ber befonber« feeienooHe Bortrag be« jweiten

©äße« be« Biolinfoitjerte« Don 2J!eubcl8foI)ii ,
fowie

einjelner ©teilen in ber Siacotma pon Bach. Sebett-

faü« barf man auf bie äBeiterentmicfelung biefeS

Keinen Birtuofen gefpnitnt fein, ©offen Wir, bajj

biefer pon ber Statur fo reid) bebachte Sfuabe unter

forgfältiger tiinftleriidjer giihrnng uoll unb gans attä-

reifen möge. A- Sch.

— Sie Bah reut her Sübneufeftfpiele
werben im Sabre 181H, wie nunmehr enbgiiltig feft-

fleht, nu8 neun Barfifal-, fed)8 2of)cngrin< unb fünf

Sannhäufer-Jlufrühruugen beftcheu unb 3Wnr werben

bie „Barfifal“-31ufführungen am IW., 23., 20 ,20. 3uli,

2 , 5., 0., 15., 19. äluguft, bie bc« „Sohengrin" ant

20., 27. 3nli, 3., 10., 12., 10. Sliiguft unb bie be«

„Samihäiiiet" am 22., 30. 3uli, 0., 13., 18. äluguft

ftattfiubeu.

— Ser ffIrma 2B ü r 1 1. ©armouifafabrit,
({(;. 20 ein in Srofiiugen, würbe auf ber IffieltaueftcHung

in ©hicago bie höchfte ätubjeidiming juerfaitnt.

— fflir erhalten einen längeren Beruht au«

2)1 iiudien, in welchem begeifterte ()ienugtl)iuiug über

ba« 3uftaubefommen ber p Iji tf) anno n if d;p

n

stonserte au«gcfprod)cn wirb, bie ffranj Staim

in« Saiein gerufen hat Sic ©oloipieier beä erften

Stonjertabenb« waren ber Seiger ?Ufr. Sfraffclt unb

ber Bianift Bern!), ©tnoeitbngen, bereit Sieiftungen

in nnferem Blatte jdjou öfter gcwiirbigt würben. Sie

erften Dirigenten Sciitiehlaub«, batunter Si. -JJIottl,

fi. 'Jumpe, »ogeI*Sfraulfurt, 'Jficobe-Sresbeu, werben

bie Sfaimfonjerte leiten, au weldien aud) ©olifteu he-

beutenbeu -Jianae«, 11. a. Stau SIaf»tt)<6amburg,

3ir. Ballifcv, Brimabonna an ber „gtalieniidjcu

Oper" in Slonbon, 3-r. Sfätlje fflahler-Schwerin.

3-r. ©enriette)D!ottl-Stanbhnrtner-Slarl8rnhe,Sfoiiäert=

fängcr Sifterman«, Bianift ©iioli, ßäjar Shomiou

(Biotine) unb $ugo Beeter (ßeüo) mitwirfeu werben.

— ©iegfrieb SBagticr wiii in ®albcrftabt

einige Stontpofitiouen feine« Bater« unb feine« ©rofe-

oater« (2i«ät) birigiereu.

— 3n St önigäberg ift ber al« ©cfangälehrer

rühmlifh befannte ilniuerfitätä-TOufifbireftor ©ciitridf)

Saubien geüorbeu.

— Sie Bianofortefabrif Pou 3iub. 3 b a d) ©ohn
in Barmen erläßt ein Btciäausfdneibeu für ein ®e-

benfblatt sunt lOüjäfirigcn Subiläum ber Sahrif.

gilt bie befte Sirbeit ift ein Btci« uon 1000 »tf.,

fiir bie sweitbefte ein foldier Pou 800 »tf. unb fiir

bie brittbefte 000 »tf. au«gefept. (»ähere« burch ben

Srabrifbcfiher su erfahren.)

— 2öir erhalten einen Brief au« Breslau, tn

weitem tonftatiert wirb, baß in ber Biographie ber

©ängerin {jrl. 9iofcti ein Berfehcn äu berichtigen

ift. Sa« gräutein würbe anläßlich einer 2lu8=

ftellung in Bmg °» ra Stnifcr »01t D cP erreich

aufgeforbert, bie ©antutja in »tnSeagui« „Bauern-

ehre" ju fingen.

— ipcrr Sireftor B»ul 2e f)tn au 11- Offen uer--

jenbet nach bem uoaenbeteit 1. 3ab« feiner Shiitig-

feit an ber ®hrlid)jchen »tufifidiulc einen Beridit über

ba« ©tubieiijaljr 1892 1)3, Sieieni 3ahrc«beridit geht

eine äbhaublung be« Sireftor« über „bie tlaffifcfje

2)tufif fiir SHaoieripielcitbc" poran, weicher fid) eine

Uebcriidit ber beim »tuiifuiiterricht 311 beriicfiiditigen-

ben flaifijdjnt Sollwerte anfdiließt. Ser Sehrförpcr

ber Sluftalt, wcldie uon 212 ©djülcru bcfndit würbe,

befteht au« 10 Samen unb 17 Sperren. Bier un-

bemittelte ©djülcr erhielten ganjc, jwei anbere halbe

Tyrc [ftelleu-

— Bor einigen SBodjcn taudite in sjeitungen

bie 9iad)ridit auf, bie ©ängerin Slmalic »toter na
hätte fid) mit ihrem jungen Steffen nermählt. $te

©ängerin läßt biefe Stotij jt'ßt bcmenticren.

— 2tn« Bubapeft fdjreibt nufer Storrefpou-

bent: SlrthurStitifch, berpom 3ntenbanten ©rafen

3idnj als Sireftor au bie Bubapefter föiiigt. Oper

berufene, amt) in Seutfchlaub heften« befannte ehe-

malige Sirigent bei Softoner philharmonifdjeu 9oit=

jede, fattb hei ber ©röffmtiig ber Opcrniaiion mit

„Samihäufer" eine äußerft fcßmeidjelhatte aiufti nfjnte

uon feiten feiner SanbSlente. ©roße Berbienfte er-

warb fid) ber geniale Singent mit ber ©inftubieruitg

ber erften 'Jiouität ber ©aifon, mit ©inetaua« „Bor-
faufte Braut", welche eine entl)ufiaftifd)e 2fuf-

nabmc fattb. Bon ©eene jti Scene fteigertc fich ber

Beifall, lueldjer hei bem hcrrlidien Septette be« brüten

2ifte« berart ftitrinifcf» erbraufte, baß e« wiebcrholt

würbe. ©eßmitt.
— Sem Sonfiinftler 2. B. ©aar in Einbau,

einem ©djülcr dilieinbcrger«, würbe fiir eine Sfiaoier-

iuite au« ben geiij »tenbctSfobn-BnrtfjoIbhidjeu

©taatäftipenbien ein Brei« Pon 200 »tf. jucrfannt.

— 3n Sunäbrucf würbe ba« Weltliche Ora-
torium „2BaItf)cr Pou ber Bogeltueibe" Pon 3of. B e nl5

hauet mit giinftigem ©rfolge jitnt erften »täte auf-

geführt.
— Ser »tailäuber »tnfifoerieger ©ongogno

fott mit »t a 8 c a g n i bie fcltfatne Bcrciubarung ge-

troffen hüben, baß ber leßtere in biefem (gerbfte

nid)t« fomponicre. ffiahrfcßeinlid) befürchtet er bie

©rfdjöpfuug feine« Eeibfomponiften, wetdjer feine »tußc

baju beniihen will, um eine Xragöbie 311 fdireiben,

uon ber er fid) in feiner Befcheibenheit nicht« ocr-

fprid)t. 6t wirb üch barin faum täuichen.

— Berbi fompotiiertc in bem ioäfanifdjett Babe

9Jto ntecatiui heuer eine neue Oper.

— 3n B e r 0 n a hnt fid) ber beliebte italieniidje

Sfomponift Sarlo SJJe&rotti au« Sebenäüberbruß

erträuft.

— 3n einem Sfonjerte 31t Bafel würbe ein neue«

SHabiertrio bott SRid). graut gefpielt, welchem

„©djwung unb paefenbe Originalität" uadjgerühmt

werben.

— 3u Bati« würbe fiitsiith eine B«iP“ le

ber „2BaIfüre" Dt. SBagner« aufgefüljrt, bie reich

an abgejehmaeften 33JortfpieIen ift. $uttbing wirb

Bium-Bubbing, ffiotan Botant (2Bähfer), gtida

gricaffee, ©igliube Si-dinde (bumme ©att«) genannt,

©igmunb ruft tt. a. entfeßt au«: „9iirgenb8 ein

$rofd)fenfutfd)er su fehen!" unb fänipft bann mit

ßunbiug. 9tad) laugeiem »ingfamof Wirb au« ber

Souliffe eine ßognalfinfche jur ©tärfung gereicht.

6incr giebt (ie bem anbercit, worauf ba« Mingcn

wieber io«gef)t. fflotan taust gern unb amar su beit

Sllängen be« ©affenbauer« :
„Tra-rn-ra-bum-diehl“,

Sicht Brünhiibe bei ben Ohren, um fie 3« beftrafen,

unb raucht au« einet riciigcn Sabafspfeiie, um beit

„generjau&et“ su mattieren. Beim SBaltiirenritt

fieljt mau auf einer SBanbelbeforntion bie Stöalf iirert

001t beit Bfetben herabfalfen. 3n biefent Stile be-

wegen fid) bie parobiftifdjen 2öipe ber „La V’lakyrit“

(la voilä qni rit).

— Ser in Säubern eitgliidjcr Bunge oietbewun-

berte Sflaoieroirtuofe Bub erem 8 ft hat jiiugft einem

Bublisiften aiwcrtraut, baß er oft 15—16 ©tuuben

täglich übe. ©inmal hatte er Por acht Sfonserten mit

oeriebiebenem tßragramme fogar 17 ©tunben im Sage

geübt, nm bie ginger gclentig unb ba« ©ebächtni«

willig su erhalten. Baberemäfi Will jeßt angeblich

(cltener fonsertieren, um mehr fomponieren jtt fönnen.

3)ur unö ISCoU.

— ®ic „berliner ©aümeljer", bie auäßejei^nete

Soubrette Sin na ©djramm, toarburd) feinen «n*

Dorbergefeftencn 3t®ifd)cnfatt aus ber Raffung 31t

bringen. @tet3 raubte fte bte ©adilage ju ihren

ffiuniten au§j|ubeuten, ©intge groben mögen bic0

bemeifen. (Sinft, in Sraunfcbracig, at8 gan* junges

SRäbtien, fpiette fie in bera ßuftfpiete 9iobeuberg§

w©ben iuerbeit im §immet gef^loffeu“ ein Säuern»

mabdjen, ba§ ©ott einen iörief fd)rei&en füll, raoriit

fic aud) mit einen 9Jiann bittet
,

ba ihr^ eine foeben

ftattgefunbene fcodwit fef>r gefiel. 3« biefem 3*»ecfe

follte fie ans ben s4JapiereR beS 9iotaT§, bie auf bem

Xifdjc liegen geblieben raaren, ein ©tüdC berauSreihen,

um barauf 31t febreiben. ®ie ©djramm^ entbeefte je»

bodj, bafe ber „
vJiotar" feine Slften mit hinter bte

©ouliffen genommen fjatte, ber $ifd) mar teer. 2Ba&

thun? Sie ftüvjte hinter bie 33ü^ne
, rife ein ©tiief

Rapier bem Snfpijienten au§ ber $anb, fam atem»

to§ jurücf unb rief: „Sld) lieber ®ott, fei nicht böfe,

bafj id) bich auf meinen ©rief fo lange hnb’ raarten

taffen — id) muftte mir erft ein ©tild ffeapier fudjen
!"

,

— iit ber s
4.iojfe wj

2)aS SDIild)m(ibd)en bon ©chöite»

berg", fam ftc mit einem Hefigen 3*cbhuub auf bte

SBüqne, ber aber, burd) irgenb etraaS gereift , reöoU

tierte, ben SBagen umraarf, fid) aus ben (Strängen

befreite »mb bann troßig oor ben ©ouffteurfaften

fe$te, mo er jebett anfnurrte, ber fid) ihm naftte. ®a
trat bie ©djranim an ihm unb faßte gornig : „fßfui

©uttan, bu »erbirbft mich ja bet janje Sefdjdft!

©d)änte bir, mit bir fahr ich jemift nieft raieber nach

bie <Stabt !" unb unter ihren Kliffen jog ber böfe

©nttan gebemiitigt non ber Sühne ab, bte er eine

3eit )um grofteit Unbehagen bes fßublifumS befterrfdit

hatte. — ©in anberes SJtat fpielte bie ©chramm in

einer fßarobte „®ie Stfrifanerin in SMau" bte ©etU
la’11 ,

eine 23iermamfc(( aus ber f^ranffurter ©trafte,

bie fich suteftt am Wanganiflos&iutncntohf totrfedjt.

3hr Sob mürbe ftets ftürmifd) beftatfeht. ©tneS XagcS
aber blieb ber iöeifaH merfraürbigerraeife auS. 2)ie

©djramm erhob fich foteber unb fagte empört: „Sötte

bodj
!
$eute fiften ©ie ja auf ben §änben — id) ftab’

geraift nicht jut jenug an ben oßett 33Iumen jerodien!"

fchmipperte nod) einmal au bem Blumentopf f)evuut

unb fiel bann nod) einmal tot um — raorauf ber

SlpplanS natürlich nidjts ju raünfdjen übrig lieft.

m, 3.

SRebaltioit: Dr. M. Sbobobo, für bie SebaWott beranttonrtli#: (E. Safc^borff, S&rutf unb Ser tag bon Sari ©rüntnger, fämtti^e in Stuttgart, (aommtfütm«»erlag in Seidig: Ä. fj- fl 6 5 t er.)

feieren »raei Xegtbeilagen unb eine 2flufifbetlage; lefetere enthält: Georg Haeaer, „gin altes Sieb," Slaoierftii-J; Günther Bartel, „Seg’ beine §anb," Steb für eine

©ingfitmme mit Älaoierbegleitung.



1. Beilage in Br. 21 her Beuen BhiP-^eihmg. XIV. Haljtgatig.

jrinitminp an |ennn Jini).

Bon 3r. Sion Buflöttfiaureit.

in ber Sßationaigaleric in Berlin ,
bon tötagnuS ge= I

]

malt; bie gtiftige Scfjönbeit, bie Bfrfläruttg_ ber ;

mangelnben förperlidjen, ift ooHenbet barin bargeftellt.

18 bie fct)ttjebifcf)e Sängerin gum eriten SDlale 33llfiE(lfifn.

in Berlin fid) ßören taffen follte, entftnnb

VC®»' bort eine allgemeine Aufregung, bie fid) nod)

fleigerte, a(3 fTOeljerbeer fie in feiner BieblingSober, Äl’cUnei'llUCRC.

fjtinjfliin .on Sim&eii. Tpfilft Wi«fe »“."P?. eine
'"''f c.
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©MbÄeen U fdcftt fptelbSrJft CriBinette» bringt etg. etDio»»«

S ?HreÄ Mi Sat.be M bemim. in feinem tiubMen „Va se

Jt »eÄ
('iräfin Sfioffi, bie beriii)mte ©ontag, war gang ebenfo pa*u*"; ° gljl fmbe^'un^feA»
crftnmii tn»p irfi mtb mir fraaten äfteherbeer. ob e§ burd) Otto Suutte tn LeipjtQ , teuoen un» jCw»

•
j $n>«tmtnn fpi hnfe bieieS iniicbeiitbare 9ßefen Sflpriccn boh ©. 58a d) mann, bie burdjauS gefällig

™nb®X Irfo g ertgen mür e* fa te aber finb; gragtöfe fffiotine werben barin gefdneft Manbelt

int • »arten Sie es nur ab meine Samen ‘ Ser unb fie eignen fid) beSßalb gum Bortrage tn ffamilteiK

waü“ fongerten gang. befonberä. Sa8 elbe gilt bau bem

l)ofteu

fl

Sriunt»f|. Sie prac&tttoflften Xöne entquollen Wbtten
j a"

n

™6fieft°en

Dem »trabe ber Sängerin; aber baä »erfrourbigfte ffl. 8 a 4 tn a tt n. — ,,3»ol ^Seftretgenira b ^ejten

mar bod) bie Bcränberung ißreS gangen ffiefenS, fwf 8,1
m“l

b
äusüefnunä ß o f

-

eine »abrbafte Berflärung umfloß ibr ®eftd)t, tbre (Selbfioierlag , »erl^tn W
,

JÄuSl^
Smer'l bcs aeift-

Malt trua beit Stempel ber öobett befc echten ßtfPjPß)* 31. Xonwert b ciö 0 €

J[}'

(Meines Uebertuältiaeube ihrer bratnatifdien hollen S?ontpontfteu bietet ^reuitben guter ^auSntufi!

SEaabing®St alri* OTan melobifeb unb rblfmifdj frifebe ftüde, bie burdiauS

mit Stecht bafo fie and) ohne ihre muftfalifcfa S0e* originell unb gefdjicft gefegt fittb. SCanjftüde jeber

,,af,m,gbie größte bramatifefte Stünftlevin geworben «M ZummbXfA^ »£

ii.n'w.VÄmm beX^BÜbne .mÄSS
'hieknltt'&enf

®8Wtte# *“ ‘” 0,,It6ä,iäe
" ÄÄ'Som »«iÄÄI öl'm & ©ob«

15 Morm« errang fie ben lüften ffirfolg in (3lug8burg) in fünfgig.berWiebenen Arrangements

M' erlitt ffl eil ftab ber batnals feine Beridjte über fie geboten, barunter and) eme8 für Banbomon unb tn

für bU Boffifcbe tfeitnttg fdjrieb, fpraeö e» aus, baß ben tnannigfatbften mftrumentaten Äombtnattonen mit

tut eine attbere' Sängerin ben milben, tnonbWein“ «l«#l«. unb 3itbef. - Sehr bebentenb finb bte

artigen ©lang beä SoneS befeffen hätte, lueitbett baS gum Seile Strang 2t8gt getoibttteten fllabteriiude Sott

Scbet an bie teitfdje ©öttin oerlangte. Saft nod) bem frubgetttg “eefj”16™™L.^A^'V'^mb GmS“
mff,r WpifnU prrnnn fic in ber ^olle ber Sßielfa im nennen baoon: „3roet 3Jtenuette m l>- unoy moii

tvclMoger burd) ©ntfaltunß bon falber taut, leben* (% 3-$onge r , Ä5ln) u«b »|?ünfJge ®ce

jJ

e”
;

bißeit Spiels unb geiftöoßer Ueberminbnng ber fac&ften hon benen eine fdjoiter tft als bje mtbere. «ou bc-

tetbntfdfett Scfiroierigleiten. Sie trieb bie SefangS- fonberS etnWnte'Aelnbem melobtfdjem nnb har=

lauft bis gur febminbelnben ®bfie unb feiftete alles, monifäem Steige tft bte „®etmfebr . (» SBaljn,

iua@ bie feiitfte Slirtuofität beS Organes ?u geben 93erltn.)

uerrnap. Sie fefattete in üppiger Serfdjmenbimg ihre $ftCi($inßnUUCUXC.
reiche ^-üße oon ©aben au§. 2BaS bie ^edhm! nur

<TP;rf»pr»« a rtl,f P « /ppiv,.;«
au tarnen leimt SBinbuna unb SÄmeU, Staccato, 3m Verlage »on Jßuhelm faulen (wiöitg

Vibrato Stlageolet trug fie meifterhaft oor. 2lber nnb Kopenhagen) ftnb iiingjt ©pecial*@tuben für bte

du eit b eionb er 3aukr^übte fie burd, ihr 33toaue 3umJetl mit «egletung enter ^teuta
iiitgcn, burd) ihre teilen Mittel, wobei ihr einige (op. 21) erfdjienen. ,^“§

er

JJ

e

ueriddeierte S^öne, bie fogar atS 3-ehter gelten tonnten, für bte *luetie Sage, ba§ jloette_ ^romatij^unb ba§

üu 9>ilfe Famen S)ie aro fielt Slnftrengungen — fie britte 0taccato=@tüben. Verfaßt finb ftebon §er?

fang bie 3SieIfa öierunbjtoaniiflmal— oerurfad)ten eine m fl n n © * r ö b e

J; ^5L!!Ö
ö
»S8W^

Ihfrattfirag ber Sängerin. Sie erhielt bamalS einen trab _§erausgeher ber Mf«””ten

Brief bon »eßerbeer, ber feine gange Beisunberuttg für forgfam ausgewahiten Stuben f^uunen non berfthtebe-

fie toieberaiebt: ier öimmet hat 3huen bte feltene, nen Stompomften, fo Port 2. Cpohr, Jtobe u. a.

imupathifche Stimme berliehen, bie aße ^erjnt ent* ©jn auSnehmenb
/
ei
" ^ fb

toI‘"eSb

gtirft. Sie flamme beS ®eniu8, bie Shren ©efang Siabter bon jofeph u Ä™» nmtM
trab 3hr Spiel burthbringt, unb enbiieh biefer iraPer= *eS tn bemlelbett Berlage erfftenen tft, nennt M
tilgbare Steig, nteldien bie Befdieibenheit unb bte Steni= »imatur=Smte unb enthalt fünf Setle Ibojuntcr

beit ihren gewählten Perleiljt unb weither fogar 3h« f>te „Scene am Sank

'

>veinbe befieat! ÜJian fottte aber ben Jöimmcl an= „Xrauraeret befonberä h^oorragen. JWtr. wjDtt

flehen, baß er Shnen bie 3weifel an ber Stöße ShreS lg ein fehr 0 e““^tet

[(

?™!Ö"
Solcntes nehme bamit Sie nitht burd) 3hte Sriumphe Stffonapgen mit BerfianbntS unb Sefdjtd an. Bet

gepeinigt werben uTb S bur* bie Unfidierheit in »«heim Sjattfen finb außerbem erfjhtetten : Stomang

Stnfregung geraten. Sie Werben für mich immer bte für Seigc unb StiaPier Pott Sh.ornalb §anf ett, neue

ebelfte unb rührenbfie grfcheiiiung fein, bie ich in äuSgabe bon ®mbo Sß

n

meinem lanaen Sehen aeieheu habe.“ tragsftud; platte äöaiger pon Sh- .p
a hj° att) J un

:

»ePerbeer beutete in bie em Brief ichon an, baß (op. 300), betitelt: „Eanb meinetcSraume ', unb bret

3ennp Einb baS Bübnenlebett nicht geliebt hat unb Stiide für baS
|o "XG^Wetten

Itets baran badite es gu Perlaffen. Sie Würbe hierin S. ip c g h e f t.
Andante Gra/touo airö bemiStoetten

heftärtt burd) ihre Berlobuttg mit bem Sapitätt $arriS, ffiongert Pott B. Stomberg (neu tnitrunietttiert trab

ber baS Sheater für einen SätanStempel" ertfärte. mit SHanterbeglettiing Perfehctt) „Serenata espagnole
> ,

®0d) lüfte fie bte Berfobuna unb blieb noch mehrere ein brillantes ©tüd, unb „Slabtfdte TOelobten . Sa8

3ai)re bramatifche Sängerin, gnblich entfehloß fie „SUhum tlnfftfdier ttnb mober^ner 8 ^°,r‘r“ 0®ftu*

.

Pdj hoch gu einer ßeirat mit Otto ©olbjchmibt unb Capo“ non ®erm. Si e d e, IV. Battb (Bering bon Larl

itat bann wirtlich nur noch als Songertfängerin auf 3» ü ^ I e , SetM'fli en*6oJt S

<a “ettMien'
mußte feboch Wegen SterPenleiben überhaupt bie fflufit bei, Spohr, © ®?4, Sotmowct, Sh P.

faft gang aufgeben. Sie ftarb am 2. StoPember 1887. fg. (gofmann, S. ®nftol, 3- .ff°H , h,
3bt großes Bermögen hat fie für tafentPoEe Sänget fotttmt einem Beburfntffe nath unb tft recht ge|d)tdt

unb Sängertttnen heftimmt. rebigiert.

6S ejlftiert ein fehr ähnliches SilbniS Pon thr ~=*>®=>=“

Äfapierflücfie.

^ Weihnachts-Musik. 0q y= Vorspielstücke. ==
Für Pianoforte zu 2 Bänden.

|

Für Pianoforte zu 4 Bänden.

Biehl, Albert, üp. nr>. Des Kin- M
desLiehlizie«. 2« Rondiaettos
über beliebte Volkslieder im
leichtesten Stile ohne Okta-
venspannung u. mit genauem
Fingersätze. (Beide Hunde im
Violinschlüssel!.

No. 17. Stille Nacht, heilige

Nacht —.so
No. 18. Ihr Kin derlein kom-

i mot —-8®

Biehl, Albert, Op. 33. Die bei- Jf.

den Schwestern. Leichte in-

struktive Rondos zu 4 Hän-
den.
No. 40. Stille Nacht, heilige
Nacht (Volkslied) . . . —.W

No. 00. O sanctissima . . —.80
Eilenbero, Rieh., öp. 108. Weih-
nachtsglockcn 1.6°

— Op. 150. Knecht Ruprecht.
Ein Weihnachtslied ... .2.—

No. io. 0 sanctissima — so Rosenberg, 0., Op. 150. Blühende

No. 20 . Vom Himmel hoch . —.8

Eilenberg, Rieh., Op. uft Weih-

Myrtheu.
Leichte Stücke zu t Händen.

No. o. 0 sanctissima . .

nacbtsglocken. Salonstück 1.50 Splndler, Fr., Op. 802,

— Op. laß. Knecht Ruprecht.
Ein Weihnachtsbild .... l.BO

Popp, Wilh., Op. 263. Leichte
Klavierstücke zum Vorspie-

len bei festlichen Gelegen-
heiten.
No. io. Stille Nacht, heilige

Nacht !•

—

No. 11. 0 sanctissima . . l.

—

No. 13. Choräle l.—

jpindler, Fr., Op. 302. Acht
WeUinachthHtücke.
No. l. Stille Nacht, heilige

Nacht
No. 2. 0 sanctiBsima . . .

No. 3. Vom Himmel hoch .

No. 4. Ihr Kinderlein kom-

WeihHac.hrsstückc:
1 ao No. 1. Stille Nacht, heilige

Nacht 1-60

No. 2. 0 sanctissima . . . i.&o

No. 3. Vom Himmel hoch . 1.50

No. L Ihr Kinderlein kom-
met 1.50

No. 5. Morgen, Kinder, wird ’s— !was geben 1.60
1 •— No. 6. Süsser die Glocken
L— nie klingen 1.60

No. 7. 0 Tannebaum . . . 1.60

No. 8. 15s ist ein’ Hob’ ent-

sprungen . . 1.50

1 .60 — Op. 363. Sylvesterlied.

1.60 Phantasie 1.50

1M
Für Violine und Pianoforte.

met.'. •
-

,

• • i-50 Eilenberg, Rieh., Op. 108. Weih-
No. 6.Morgen, Kinder, wird ’s

'was geben l.">o

No. o. Siisser die Glocken
nie klingen 1.50

No. 7. 0 Tannebaum . . . I.bo

No. 8. Es ißt ein’ Ros’ ent-

sprungen 1-50

nachtsglocken 1.50
1 -”>0 Hollaender, Oust., Op. *15, Zwei

WelhimchtHSttickc.
1>511 No. l. Stille Nacht, heilige
I.bo Nacht 1.50

No 2. 0 sanctissima . . .
i.6o

— Op. 363. Sylvesterlled.
Phantasie i.bo

Für Flöte und Pianoforte.

Popp,W., Op. 259. Kleine, leichte

Weihnachts-Album für Piano- 1 Phantasien über bei. Volks

forte. I
lieder.

Enthaltend 15 der schon- No. 7. Stille Nacht, heilige

sten, neuen Salonstücke. Eie- Nacht 1.50

gant kartoniert 3.— 1
No. 8. 0 sanctissima . . . 1.50

Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede

Musikalienhandlung.

Verlag von Otto Forberg in Leipzig.

Beste und billigste Bezugsquelle für

Insikinstrnmente
Violinen (spee. bessere Instrumente
von 20—100 Mk.}, Flöten, Klarinetten,

Cornets
,

Trompeten, Signalhörner,

Trommeln, Zithern, Acoordzlihern, Gui-

tarren, Mandolinen, Ooarlnas, Sym-
phonlons, Polyphons, Arlstons, Piano-

Helodlco, Phönix, Harmonikas, Mund-

harmonikas
,

Pianlnos, Dreliplanos,

Harmoniums, Musikautomaten, aller-

beste Saiten, Noten zu allen
Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, Leip»l»f.

Neue illustrierte Preisliste gratis.

|Man verlange ausdrücklich

ln ORG: PACKUNGEN mit FIRMA.
M: 2,90-2,60-2,20. Per '/«Kilo und lose.

I Verlag von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig.

IVlIrtlig-wtrtvollc«

Weihnachts - Geschenk

!

Weibnaclits-Albnm
für einstimmigen Gesang und Piano-

forte. Tonstücke aus alter und neuerer

Zeit. Gesammelt von

Professor Dr. Carl Riedel.

Heft l bis 2 ä M. 1.50.

Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen.

Im Verlage von Breitkopf &. Härtel

in Leipzig erschien soeben

:

Lehrbuch
des

einfachen und doppelten Kontrapunkts.

Praktische Anleitung
zu dem Studium desselben zunächst

für das Konservatorium zu Leipzig
bearbeitet von

Ernst Friedrich Richter.

Achte Auflage.

. Bedeutend erweitert, vermehrt und

ergänzt von Alfred Richter.

X, 241 S. 8°. geh. t,#4.50. In Schul-

band geh . iJC. 5.— . Eleg. geh. 5.70.

(Auch unter dem Titel:

Breitkopl & Härtels Musikal. HaMbibliotM,
Ban.1 IIQ

Berühmter 91 UMain an-Marach
von C. Carl.

A ftilr ißtano, 2$b. 80 Sßf ., 4(jb. SW. 1.20.

f ) ifür sjitano, 2l)b.mit Sßtoline— ober
i

• glbtc ä SK. 1.80. gür gr. Dr£§?fter—M.— SK. 4.—. gilr fl. Crc^eft. SK. 3.—.

m^ ^ür Sejtett 3». 2.—. ßür ©tretet*

1 quartett 3)1. 1.B0. Oft.

y mutit 3)1. 1.80. §ür i öftrer 60 3Jf.
~

j ftür 2 SK. 1.—. gär San*-

^

y

bonion SK. 1.—. Stuftet biefen 3lt-

rangementö finb n. »nettere 38 Strrangementä

erfdjienen. 3ubej. but(^ jebe Sucö3 ob. 20tufit=

Öblg., fotoie birett buTd) bie SJerlagö^atibL

Ant. Böhm &. Sohn in AugsburQ u. Wien.
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IriffWfii öer Iföüßlion.
Bnftagrn iff M* abommimrta-anit-
fantg bttiufä^rn. Brtottjjmr Bufdirif-

ten toirben nirfjt branftoortei.

M" Die RttchsendnnK von
Hannakripten, welche nn ver-
langt elnireben, bann nnr
dann erfoUen, wenn denselben
Wi Porto (ln Briefmarken)

belgefUg-t alnd.

BB* Antworten auf Anfragen
an« Abonnentenkrelien wer-
den nnr ln dleaer Rubrik nnd
nleht brieflich erteilt.

J'cni Vfrubcriömcn IJJofttarlrttftbrcibfr in
Hannover. anftänblgeiUhififfreuitbe

flicbt rä (finf Slbftufungcn tm (ßnfeffioncBt'ti

9lanfjc bet Sänger nnb fein jjebllboter

®«»W »wirb einen ffltijpUf^en ober jilbifcbcu

SriUcv beit einem protcftaittifdicn unter*
fdjeiben. Sic f^ämen fi<$ nicht nur 3h«*
Warnend unb wählen einen fingierten, fou--

bern 3h« Whitiofifltcit geht fo weit, 3h«
^oftfavte nicht in ‘DJ., fonbern in Hannober I

aufgebcu ju (offen, Wo Sie ble Seiftungen
ber Sängerin gar nicht fontroUiereit förmeti.

Xic SDtotioe 3hrr8 ftanati«mn8 fennen Wir
genau unb behoben und bor, biefelben bei

Wennung 3hred Warnend ju veröffentlichen.

T. lu R. Ter ‘-öerfaffer beö großen

fiieberlatalog«, Herr Grnft (Sb o 11 i cr,ivc>hnt

in © i e f; cu.

Sch., Java. 1) Sie flogen, bnß ber

frühere gute Zoll 3h«* ftlilgcld ein fttynar»

renber geworben ift. Wach facbmänuifcher

Wnnohme ift Vielleicht ber Wefonanjhobcu

geibrtmgen, auch fönncit bureb genebtigfeit

Störungen in beit Zeilen ber D!cd)tim( ein»

getreten fein, fo baß bie Hämmer nicht rcd)t=

zeitig ftudlöfen, ju hoch fteigen, beim 9licbcr=

brüden ber Znften an ben Saiten anpraUen

unb ben .«lang berfclhen trüben. ilBetin bie

Sludiöiutig erfolgt, {ollen bie Hümmer etioa

S nun von ben Satten entfernt fein. —
Sebt in 3hrfl' ©egeiib fein Jyachtnaim, ben

Sic mit bet Untcriudjuug bed ^liigeld bc=

trauen tonnten? 2) 3n bring auf eine

Harmonielehre tvählcn Sie eine im Sluffaßc

:

„$ad breiteilige Sieb" (Dir. 21) genannte.

J. A.
,
Neu stad tl. SBcroollfommmn

Sie fielt fcutcb Selbfiuutcrricbt ober beffer I

unter 21uli innig eined tüchtigen Xleljrevü in

ber S|)ielti’cbnif auf 3hlfm ^Vnflrumcii tr, fo

baß Sie nicht mir in einem Wen» 2}orIer

Crcbeftcr, fonberu auch in jetent anberen 3«'

ftrumentaKörper 3hrrn '¥la(i gut audfüUen.

Hegen Sic nicht aUjugrcße Hoffnungen auf

Slnftcllungcn in Dimerifa, ivo bie «onfurrenj

ber Siiibeimifcben groß genug ift, unb reifen

Sie nicht fniljtr über bad große SBaffcr,

bevor 3bncn nicht 3hr lytemtb in Wem jjjorf

einen «outraft gefdjicft haben loirb. Watilr-

licb miiffen Sie auch gut englifd) fpredieti,

fottft Jncrbcn Sic fich nicht gut iortbiiiigcn.

J. Köln- Nippes. @d Ijarrcn

ganjte Hligel von gebnuften Siebern ber 2)e=

fprettyung ober Grtoähuung in ber „‘Reuen

SDlufil^Jeitimg". Sic ntiiffvn fchoit bie
i

greintt lichleit hoben, fich felber in nuferem

lllatte umjufebrn, tvann 3'bter Sieber bariu

gebaebt tvirb. Za Sic nicht Dlhonneut finb,

fo föinieu Sic hoch nicht berlangen, baß Wir

mit 3hneu bedhctlb in einen befonberett SMrlef*

mecbfel eintreten.

A. F. . Plilltppsburg, Za ivir

nie etwa« lohen, helfen SBert und unbefannt

bleibt, fo lömiten ivir bie Dlotij über bie

Grftnbung 3h«f Dlmtd genoffen nur bann in

einer neutralen Diubrif biefcd ©latied brin=

gen, wenn Sie geftatten, baß biefelbe mit

3h«m vofleii Warnen unterjeicbiwt Wirb.

C. B.. Clevelaml (Worbamcvtfa).

l) Sir hohen und 3h«twegeit an eine Dtu-

filalicnhanblung gcivcnbet. 2) 3n betn ©er--

jeichnid filmtlicher Serie ©eetbovend, herand=
gegeben Von »reitfopf & Härtel, finben Sie
in ber Serie 111 (op. 106 unb 107) mehrere 1

©iecen für ftlöte ober ©iolinc »erjeichitct. i

Siaffcn Sie fich biifclben Von blefer Üeipjiger

$irma fomtiten. I

W. Ncli. in B. Sie fragen, Wie ein

«lavier am heften gegen bic geuebtigreit

einer Saitb gefehlt werben forme, ffiiu

Fachmann ratet 3hnen, einen Zepplch an
bic Sani jsu hängen. Vor Welcher Sie 3h r

tpiano auf jteilen wollen. Zad 3nftrnmeut foU

möglichft an einer inneren ©thaubeWanb
aufgefieUt unb follen r»-—. 10 cm ©la? $Wifd)eu

«lavier unb Sanb fretgclciffen WeVbcn.

Dliißerbem foll cd vor rafd> Wcdjfttlnber Sem;
peratur, vor Zugluft unb biretter Ofen*
toärmc bewahrt bleiben. i

J. Seil., Gotha, ©cibed angenommen

;

bie Dttieftote gclüvit- Vielleicht Werben Sie

bic ©üte haben, und 3h« Dlbreffe anjugeben.

Polybymuia. Silh- Helfe r Würbe
im Slpril 1816 in ©crlin geboren, War
Schüler 3elterd. Wirfte 1840 ald ©efaugd-

lth«r, war von 1853 bid 1886 Sufifbireftor

Verlag von Otto Forberg (vorm. TMemer’s Verlag) in Leipzig.

lYeue, höchst elegant ausgestattete

Musik-Albums
Für Mund
und Zähne

Geschenken
besonders geeignet.

gMH neuem
Anfiseoticum.
krWcJknii»r><k>m pit.»»'’-

v, Flasche: 1,50. MarK.
1 mehrere Mer« fe Busrcichcn^)

Für Pianoforte, m

m

Universal -Tanz -Album,

1

DresdoiBr ChemiKhe, Uboraftrin10

Ungner.

unbedingt und nachge-
wiesen bestes aller

bekannten Mund- und
Zahnreinigungsmittel.

Wer sich consequent

täglich mit Odol Mund

und Zähne reinigt,

versichert seine Zähne

gegen Hohlwerden

absolut.

Joh. Strauss-Album.
100 Tänze in erleichterter Bearbeitung: von Fr* GörDCF.
Inhalt: GO Walzer, 7 Galopps, 14 Polkas, 10 Quadrillen, 2 Länd-

ler und 7 Märsche.

Elegant kartoniert Preis 3 Nh.

Preis: Flasche Mk. 1. 50
(mehrere Monateausreichend)
in allen besseren Drogen- und
Parßimcric-Gcschitften. Nur
nach Orten, wo nichtzu haben,
liefertdas Unterzeichnete Labo-
ratorium direct franco ’/, Fl.

Jur 2 Mk., j Fl. für j Mk.
(Forh.- Einsend«, od. Nachn.)

Dresdener Chemisches LaMoriais
Liogter, Dresden.

Humor! Ä
Humoti8t.isclie Vorträge als:

Couplets, Soloscenen, Duette, Quar-
tette, En8emhle-Soenen liefert in

reichster Auswahl zu billigsten
Preisen

Wilhilm llietrjrli, Leipzig. Grün. Sfr. 1.

Kataloge gratis.
Auswahlseudungeu auf Wunsch.

EDUARD FOEHR

t
Konigl.

Hof- i

Juwelier 1

STUTTGART
25 Königs -Strasse 25.

REICHSTES LAGER

gefassten Juwelen,
Gold- und Silber-Waren

in jeder Preislage.

Eigene Kunstwerkstätte.

Gegründet im Jahre 1800.

PrÄmiirt:
WIEN 1873. MÜNCHEN 1876.

STUTTGART 1881 IhSchsU Auu.) EHRENDIPL.

MÜNCHEN 1888. BERLIN 1890.

Reichhaltige Auswahlsendungen
nach Auswärts stehen bei ungefährer
Preisangabe umgehend zu Diensten.

Operetten-Album.
50 Operetten in Form von Potpourris, Variationen,
Phantasien, Rondos etc., leicht bearbeitet von Fr. Görner.

Elegant kartoniert Pr. 3 Mb.

Konzert-Album.
Sammlung von 18 neuen, beliebten SalonstUcken.

Elegant kartoniert Pr. 3 Mk.
INHALT :

Fritz Spindler, op. 288 Kr. 6, Die Nachtigall. Gustav Lange, op. 413, In der
Csarda. Sydney tSmiih, Teiupi passati. limg, op. 134, Traumbild. Cb. Hör-

1

ley, op. 62, Gross an Tyroi Tu. Giese, op. 138, Jagd-Galopp etc. etc. I

Salon-Album.
Enthaltend 18 der schönsten Salonstiicke.

Elegant kartoniert Pr. 3 Mk.
INHALT:

m=Für Violine solo. ==
Tanz-Album für Violine.

Preis 3 Mk.
Enthaltend 29 der beliebtesten Tänze für Violine solo.

Für Zither. =====

Ed. Bayer’s Konzert-Album
für Zitherspieler.

Enthaltend 143 Transkriptionen Uber die beliebtesten Lie-
der, SalonstUcke etc. Drei starke Bände.

Bund I, II. III .... Preis ft 3 Mk.

Ed. Bayer’s Opern-Album
für Zitherspieler.

Eine Sammlung von 20 grossen Potpourris Uber die schön-
sten neueren und älteren Opern (Wagner, Meyerbeer,

Donizetti, Mozart etc.). Zwei starke Bände.
Band I. II ... . Preis ft 3 Mk.

Ed. Bayer’s Tanz-Album
für Zitherspieler.

Enthaltend 30 der schönsten Tänze. Zwei starke Bände.

I

Band I. Relehard-Albnm

.

„ II. Strausa.Album
. Preis Mk. 2.40.

2.40.

Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede
Musikalien- oder Buchhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Thiemer's Verlag) in Leipzig.

Ml R Kenner.
I it ft erreg eit bc re u. luft-® erfjaltenbere , ja ßuft unb gleiß

fteigentbere ©dutle (.Signale f. b. mafih. Welt).*
*)®.Zamm, ftlavierfcbuleu.aKclobieenfcbaß.

Jt 4. HlbtjV.4,80. 'ßrad)tl).ft,20.9l6faß 350,000.
Stelagräber Verlag, Leipzig.

Billigste Musikalien
der Welt.iMmii

ä Nummer 10 Pfg.

enthaltend klass. u. moderne

Salonstücke u. Lieder
auf grossem Notenformat

Probe-Exemplare und Kataloge
gratis und franko.

Ad. Kunz, Musikverlag,

Berlin
|
Neue Königstrasse 19

i 100 der beliebtesten Tänze in leichter Spielart.
Inhalt : 13 Walzer, 12 Märsche, 22 Polkas, II tialopps, 9 Polka-

!

Mazurkas, 12 Rheinländer, 8 Tyroliennen etc.

Elegant kartoniert Freie 3 Mk.

W. Auerbach Nachf.,
Lelpiig, Nenmarkt 32.

Versand-Geschäft
für Masikalien, neu u. antiqnar.

7fr. Billigste Bezugsquelle, rft

Kataloge gratis und franko. —

Ma«lkalln«he Novität a^gßft
von Prof. Carl Reinecke:

Biblische Bilder,
für Klavier, 4 Hefte k 2 M.

,
in l Bande 6 M

.

Ferner in io, Auflage erschienen;

Von der Wiege
WSnf&i bis zum Grabe.
2 Hefte a 3 M., 4 händig 2 Hefte ä 4 M.

Musikalischer

Kindergarten.
9 Hefte ä 2 M., 4 händ. 9 Hefte ä 3 M.

VerlftgvonJul.Heinr.Zimmermann, Leipzig

IRriag 0on §. f. Jtoigt in Pfirnar.

126 praktische

ebungen

Alb. Biehl, op. 118, Serbischer Kriegerzug. Fritz Spindler, op. 363, Sil-
vesterlied. Gustav Lange, op. 408, Klänge aus Kärnten. A. LueBChhoru,

op. 191 Nr. l, Gavotte. Franz Lehr, Canzonetta napolitana etc. etc.

progressiven Klavierunterricht.

Nach pädagogischen Grund-
sätzen und unter steter Hin-

weisung auf die Theorie,
entworfen von

Wilhelm Wedemann.
Erstes Heft.

Achtzehnte Auflage.
Quer 4. Geb. 1 Mark:.

©orrätia in allen gndjljoniUnnßcrt.

= Neu! Neu! =
Unentbehrlich für Konservatoristen,
Klavier-Pädagogen, Klavierspieler

:

Fritzsehe’s stumme

«Klaviatur»
Deutsches Reichspatent.

Preis 25 M. — Prospekte gratis-

Wilhelm Dietrich,

Instrumentenfabrik u. Muaikalienhdls

Soeben erschien und ist durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen zu

beziehen

:

Berühmte

Klavierspieler
der Vergangenheit and Gegenwart.

Eine Sammlung von

116 Biographien u. 114 Porträts.

Herausgegeben von

A. Ehrlich.
Pre.'s in eleg. Einband M. 7—

niosu» hüclist elegiuit ansgeatattcte Werk
i«t für jedon Klnvierüpieler von grossen»

iiitoreasr. l»lo kihi^tloriscliO Laufbahn der

liei-von-agendNtei» ISInviervittuosen Ist darin

in si>r*:f'fliip<ter ZusMinmenateUnnit, durch
vortroll liehu Porl i-nls untcrstlltzt,jedem tna-

sikslisch Ciebitdetcn zur LectUro geboten.
Uas Work vignut sich aucli gane beson-

der» ul» Festai-nchcuk.

Verlngshandlg. A. H. Payne, Lelpz'F-
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Liedercyklus von Günther Bartel

II.

Frau A. Iv e 1 1 e r m a n n gewidmet.

„Leg’ deine Hand.“*
1

Gedicht von R. Endrulat.

Langsam.

p molto espressivo
Op. 20. No. 2.

Leg’ dei - ne Hand auf die - ses wil - de Herz und küh -Uh - le sei - ne

PIANO.

Mit geeignetem Pedalgebrauch.

poco pesantc

hei - ssen, dunklen Wun - den; ich weiss es wohl, es kann, es wird ge - sun - den,_

leg’ dei - ne Hand auf die - ses wil - de Herz! Nur ei - nen St

tT~i

dei-nes Äu - ges Licht— in die-se Nacht voll Win - ter und voll Schmer-zen!

) Mit freundlicher Erlaubnis des Verlegers Herrn Arthur Modes in Düsseldorf vom Componisten erworben.

C. G. 93.
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Barium Papier gebeucht, brBehrnt» in Bnlltum.-'Rompor imt> i
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— ”*— •„„
•
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(16 9tttm) non Wiritam Wolfe rahjItk-BrBIjrtirt. Stuttgart , TTeipütfl, Berlin imb frtffen Filialen. Wft. 1.60. CEiiijelnc Dummtrn faudi älterer Ttalirp.) Hü Pfo

|rnie non (pflüannf.

» ie erfte SHttftiii beä ®re®bnev §ofttjenterS nimmt
unter bat jüngeren äWitglicbetn biejeä flmift. I

inftitutä burcf» latent unb Sännen eine per.

norrttgenbe ©teile ein. Sie geniefjt bie un-
geteilte Spmpatt)ie beä ^ublifumS uitb er=

freut fid) ber lebfiaften »nertennung aßer

gebitbeten unb auiprud)BnoHen SKufttfreunbe.

fjri(d), anmutig unb diarafternolt in itjrer

ijjeriönlidjfeit loie in itirem ©ciangSPortrag,

bef|errfd)t (ie einen ftattlidien Stoßenfreis unb

geprt beute ju ben Derläfelicbften unb tüdp

tigften Stiipen ber ^ofoper. grl. uon Gtja-

Panne entftammt einer angefebenen ©taget

SBiilitärfamilie. Uripriinglid) fetneSBegS für

bie Sübnenlaufbabn beftimmt, gab fie fidj

Poit 1882 bis 1885 au8 ßitbbaberei muit.

falifdien ©tubien am ®iener Sonfernatorium

bin, wo fie beS Portreffticben UnterriditS bei

iirof. fiten (fflefang) unb Sßrof. grtebrtdj (bra=

matifebe Uebung) teilpaftig toarb unb }u<

gieid) bei Sbiertot unb ®tapr ihre auS=

gefprotbene pianiftifcpeSefäf)igung entroirfelte.

SBei einer ©(biilerauffübrung leufte fie mit

ihren fdjSiien Stimmmitteln unb ihrem tnuii-

tatifdien Satent ba§ 3ntereffe eines ®re4bner

ätegiffeurS auf fieb unb ber fojortige ®aft=

fpielantrag beSfelben ermedte in ber jungen

Sängerin bie Steigung, biefent älnftob gut Per. .

lotfenbenSBübnentarriereäuentfprecben. 3bre

©mfepeibung mar balb getroffen; fie accep.

tiertc bas SÄnerbieten unb eritbien, ohne ihre

Sonferoatoiiumsbilbung normal abgefebloffen

;u haben, noch im Sabre 1885 als äljucena

auf bem ®reSbner Ibeater. ©leid) liefet

erfte tbeatralifdie SBerfud) enbete mit einem

fd)i)nen Srfolg, ber fieb naeb einer jmcitcit

©aftbarfteßung als Drfino („Sucregia S)or=

gia") Bieberbotte, ja erfreulich fteigerte; in

lejsterer SPartie entfaltete fid) it)te nmfang.-

reidje jugenblidie Stimme non feltener Sülle

unb SRunbung mit fo feböncr Sßivtung. ihre

SBerftanb unb sPbantaiie nerratenbe Spiel.

begabung mit fo giinftigem ©inbruct, baü

Sri. n. Kbaoanne unoerjüglidj auf mebrere

Sabre für bie Sönigl. Oper oerpfliebtet mürbe.

6s bejeuat bie ernftuafte tiinftleriidje Statur unb

Strebfamteit ber Sängerin, bafs (ie biefes rafebe ©liicf

nicht poffnungsfelig unb übermütig ausnügte unb mit

ber angefebenen Stellung nicht auch jofort bie oolle

SBürbigteit bafür gu peiipen meinte, grl. n. 6pa»

Panne bat uietmebr Pont erften Sage ihres @ngage=

mentS bis beute uuermiiblicb au ihrer SBeiterbilbung

gearbeitet unb burdi fleibigeS Stubiunt Pott Siiteüi»

gens unb ©elbftfritil ift es ihr gelungen, attmäbticb

eine immer fertigere SluSbilbung unb SBeberrjdiung

Jifjte tion Ql^atoanne.

itjrer (Stimme, bereu bebeutenbeS Xoiibohtmeii barin

betonbere Scbmierisfeiten ücuirfacbte, p ericid)«n unb

ibr muiifalifcbeö Talent für bie größten Partien tbrcS

0loüeniacbes fpannfräftig machen. Sie 3fteper*

I

beerfd)e §ibe8 ift and) in §rl. ü. 6t)aoannc)S Steper*

toire ein ©lan&ftucf. §ier tritt ber ungemöbnlidje

Umfang (Ges— H), bie (5Hcid)bcit unb fidjere S3e=

bcrrfdnmg ihrer fo mctafliidi fväftiflen als feiner,

weicher SEonfärbungen mächtigen unb au8brucf«ooücu

(Stimmmittel mit grofeer SEirtung heruor; hier jeigt

fid) ihre diaraftertftifd) geftalteitbc 33eöaiib=

luug ber nmfifalifchcn Slingabe, hier offen*

bart fich ihr fiinftlerifchcr ©efehmaef, ber alle

greGcn StuSbriicfc beS 2lffcftc8 uermeibet, unb

rütjrenb unb über^eugeub in mütterlicher Üicbe

unb mütterlid)em<Sd)nterä, ergreifenb im quäl*

Pollen ©efiihlßfampf unb in fiegenber Selbft*

iibertoinbung, wiirbeoott in ber ©efchwö*

nmg be§ uerirrten ©ohne«, nimmt biefc

$ibc8 bie gaitje Teilnahme ber $örer ge*

fangen, ©ine anberc bebeutfame ßeiftutig

giebt bie ©ängerin als Slmnni« („9liba");

tief berührt fie barin bnrdj bie ^unevlid)*

feit, feelifebe ©timmnug uitb energtfehe ©ipfe*

luitg im 9lu8bvncf ber ßeibenfdjaft uitb er*

wärmt ben ftunftfreuitb burdh bie uornehmc
2lrt, mit ber fie aßen blo& ätif)eilidicu ©f:

feiten biefer 9?olte aitS bem SBege geht. Sind)

ihre füuftlerifd) lebensooil geftaltcte 3«ter*

pretation ber Ortrub („ßoheunrin") fei l) er*

oorgehoben; mit ebenfooiel Söatyrbeit ber

©eflamation im ©eiaugSuortrag wie mit

©eift unb ^Ijautafic in ber fdwufpielcvtidjeit

Slftion, bringt fie bie bämonifdje Utntur beS

ranfefiichtigcti Seibcs sum Sluibntcf itttb be*

fuubct in ber Vorführung biefeä (£hara!ter*

bilbe«, bah fie ihre 'Jarftellung, immer ohne
Utebeublicf, auf 2Babtbeit uitb geiftigeit @e»
halt au fonjentriereti bemüht ift.

2Öie 5r l- b. ©haoanue alä Orpheuä,
©ejtuä, Slbriatio, alg ^riefa unb SBaltraute

(w 'J?ibrluugeir') ebenfalls bie beftett ©igen*

fcharten ihre» Xalente» geltenb macht, fanit

au biefer ©teile nicht ausführlich gefaßt wer*

ben; aber bemerfenewert ift, bau fie auch

in Stollen ber Iprifchen unb romantifdjeti Oper
burcf) ßeicbügfeit unb Anmut bee Vortrag«

uno beheitbeä, hiibfd» poin'ierteS ©piel er*

folgretd) fich hethSlißt uub ucrmöqe ihrer

raichen Auffaffungefraft unb ungewöhnlichen

mnfifaliidicn ©idierheit su iebem ©mfteüungS*
genre itjre© gacheö leichten finbet.

^rl. P. ©baoanne, bie int 'Jtooember 1890

ein junächft gweijährtgeö Engagement an ber $artfer

©rofeen Oper abgelehnt hat, ift uo<h für mebrere

3ahre an bie ^resbuer ©ofbübne uevpjlichtet. ©§
läßt Ttch erwarten, baß ihre frifcfjc uub Pielfcittge

Straft bem fädjfijdjcn ^ofttjeatcr erhalten bleibt,

«retä ber ftfifterm Quartale- ftH 1890, 111. Quartal -Ä 80 Af.; öd« Do ob ä 9RK. l.-,eit»6an»b*rfenam 1--. «raifttberfett a mi. 1.50. burdj aUe «u* «. 9»«ftlaHen.fcanttl. ju be^tben.

»tfteßuniitn auf nie „«tue inuftl^eitnns" CM. 1.- pto Ouattal) Bttben jebetstit non allen Manftalten (Xeutjcpec «etcödpoft- Settunastatnlon Mt. +517 - Oeftett.

«
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bicfem sinn Vorteil uub niefit minber im ontereffe

ber Sängeiiu fclbft, bie nun fdiou mit feiten 3i*nr-

gcln in b'iciem 2i3irfung* freue haftet imb barin ficher

ihre rcifften fimftlerijdjcit »fauchte gettigeu wirb.

J. V.

ISobiifolioit.

Bim 3öv0cn BtaQing.

(ILs iit cmlendjtenb, bafo c§ innerhalb einer

. lonaiität newiffe harinonifche Xonuerbiu*

billigen fliebt. welche norgugsweife uermeubet

merben, entmeber meil ilir iinulichcr Klang gefälliger

ift, ober lucil iie bic ©onalität beffer befeftigen als

bie übrigen. Seim mir von allen brnjenigen Ijar*

nioiiiicfjcn il'erbinbunflfii nbfehen, mcldie rntwebrr

bau Ci)vc nie febr hart cridiietien (3 23 . F, A, G,

K) ober bic hcrrfdwnbc Xonaliiät gcfäbrbc» (3. 23 .

A, G, K iit Crtnr), io bleiben bic folgenben als am
bänfigftcu pcrwcnbct in ©ur: ber ©rciflang auf ber

elften Stufe, bic Septimcnaccorbe auf ber fünften,

gmeiten mtb fiebentrn Stufe; nnb in Woll: ber ©ici*

Ilaun auf ber elften Stufe, bie Scptimenaccorbc auf

ber fünften ,
fiebcutcu (beibe mit Ucitton), gweiteu

nnb liierten Stufe, ©icie neun hnrwoiüfdmi Xou*

uerbinbtmgcn, Pier für ©ur, fünf für Woll, 111031t

man oiclleidit nodi ben Stoncuaccorb auf ber fünften

Stufe in beiben (Mcidilcdilern hiugufügcu fönnte. bil=

beu in ber ©hat baS .spauptmaterial für bic barmoni*

i die 11 Schöpfungen ber fluten Wciftcr; alle niibcren

©ouoeibiiibungcn werben Diel weniger bnuipt, fei es,

bafj fie 311 hart fünften, um fiäufift Vcrmcnbimg 511

fmbcii, ober bafj fie beim 3ul)örer ba« Xonalitäts*

ftefiitil in« Sdmmnfen bringen fönnten. ©otf) mufe

betont werben, baft alle Xonoerbinbimgcn oljnc

SUtenahnte barinoniid) verwenbbar fiub, nnb bafj mir

fie nur brshQlb in jwei Kategorien geteilt haben, um
angilben teil, welche am häuugftcii Permcnbet werben.

Sind) muß nufere 2litgabc fo oerftanben merben, bafj

bic genannten neun bäufifliten Xonpcrbinbimgen fo*

mo!)! brud)ftücfmeife als gans, in alten möfllidieii (Mc=

ftaltntiaen nnb Um febril itgen , in gwei*, brei* nnb

mefnftimmiger Harmonie 3111* Stnroenbmig fommen.

»"fair eine genauere Vegrimtumg ber fjicr erwähnten

Xbatfachc fehlt uns ber Staum.

yiuf mcldie Seife ber Komponift mit öilfe ber

harntoniidien Stiftet eine Wobitlation anSfiihrt nnb

bahn ben obenerwähnten brei Womenten Rechnung

tragt, fofl nun burefj ein töeifpiel gegeigt werben.

Es hanbrlt fid) 3. 23 . um bic Wobulntio» 0011 G nad)

G dar. 211« Vermittelung fofl ein ben beiben £011=

arten gemeiniaincr 2lccorb perwenbet merben, nnb

jWar ein foldier, ber in ber neuen Xonart 311 ben

häufig gebrauchten gehört, ©in ioldier tft ber ©tei*

flaitg auf ber erfttu Stufe in G dar, G, H, I), beim

er ift in ber neuen Xonart von noch gröberer Sich*

tigMt a!8 in ber ocrlaffcncn. 21her er briieft Stube,

nidit ffartfdircimng nufc imb märe besbalü beffer

geeignet, bie Wobulntion ttad) G dar abgufchlieftcn als

porgu bereiten. ©cnuoch wirb er hierzu oft vermenbet

nnb jmar weiften* in ber fjorni eine« Ciiarttcdjft«

nccorbc§, al« weicher er weit Weniger ben ©inbrud

non Stube macht. — ©ic übrigen in Gdur häufigen

hannomichen Xoiiuerbinbitiigen fiub bic Septimen*

accorbe auf ber fünften 1111b fiebcutcu Stufe, mcldjc

aber G unb G dur uidjt gemcinfam fiub, meil fie Fis

enthalten, imb fdjließlich ber ©rpttmcnaccorb auf ber

gweiteu Stufe, A, (;, E, G. ©iefe Xouücrbitibung

’ift, gati3 ober teilweifc Perm» «bet, porgfiglich geeignet

als Vermittlerin ber beiben ©Qualitäten 31t bienen;

fie ift uicl häufiger uermeubet in G als in G dur imb

giebt besfjalb fllcid) bei ihrem Erflingcn eine Vor*

ahnung Don ber Wobulation nad) dur. 911« eine

Xonuerbinbung, bic 311m ftortidireiteu brängt, ift fie

beut ©reittauge H, D porgugieben. Sir haben

nlfo für bie ©erniittclung ber SRobulation von G

nad) G «Jur sinci feijr gute Xoiwerbinimugcn gefimben:

G, H, U (porsiift«mcife al« Cuartfcchitaccoib) unb

A, G, E, G (gniij ober teilweiie uermeubet). — Xnrd)

ähtilidje Unteriudiungen bei anbrren Wobulationen

wirb fidi ergeben, bah SWöglichfeiten, biefclben

gut 311 nevmitteln, fdjr veridjiebeti fiub, unb bafj

bcohalb iogar unter ben inidiftlicgciibcn Wobnlationeu

einige leiditcr 311 Dcrmenben fiub al« anbere. So
laßt lieh bie Wobulation uon C nad) F dur weniger

gut gebrauchen ol« bie nad) Gdur, meil bort nur

eine Kombination, unb jmar feine üorsiigliche: F,

A, C, Derwcubbar ift. 9todi idjwienger ift baS Wo*

biiliereti nad) C moll. Xagegeu giebt iui§ A moll

brei, E moll 3mei 2luemegc, um eine gute 2$erbinbiutg

mit Gdur ^er^uftcQcn. ©tc« alle», lua« nur furj

augebeutet merben fann,nmß scigcii, wie bic Kom--

poniiteit ba« jfrembartige ber neuen Xonaiten burd)

geeignete llebcrnänflc 31t ntilberit iudjcit.

9iod) ber Vermittelung nuijj bie 2luifd)licBimg

ber früheren Xonart ftattfinbet*. Xie« gejchicl)t burd)

Einführung ber fremben Xötie, weldjc bie neue Xoit=

art djaraftet Mieren. Unter ben oier häufigfteu Xou*
uerbiiibimgcn in (i dur enthalten bie Scptinirnaccorbe

auf ber fünften unb ficbcittcn Stufe beu fremben

X011 Fis. ©e»halb mirb unter bieicn beiben bic

.tmrmouie gewählt, ©emölmlid) mirb ber entere bc=

porsugt, meil er, als auf ber Xomiuaute ber neuen

Xonart aufgebnut, bic ©Qualität berfclben fräftiger

Ijcroorhebt.

lltn bic 9M ob 11 lat io 11 abj uidjliefjcn, fehl! nur noch

bie 23citätiguug ber neuen Xonart, moju feine nnberen

Xöue fo geeignet fiitb al« btc XoualitätöftüQeu, alfo

in Gdur: G, H, Ü.

©er 2Beg, beu mir burd) biefeä 23 ciiptcl bc3cid) =

neu, bleibt bei allen anbereit Wobulationen in ben

Vaupt3ugcn ber gleiche. 3mar mirb bei ntandien bie

Vermittelung weniger giinftig fein , fid) uiellcidjt auf

jmei ober fogar nur auf einen einjiflcit ©on bc*

fdjiänfen. 2lber eint 23eimittelimg ift in allen tjällcit

notwenbig, mo bie Wotulation einen angenehmen,

nid)t einen herben ©iiibrnef machen foü.

(SifUuft fotaD

Jinr Jtfinfö?

Eouellfi von Bcf!]ur Biitfuci*.

•^cr ^Jrofeffor hatte mivflid) beit Sonneiifdn’tit

mitgebracht, beim mähreub ber uiergehn Xage,

bie er mm bereit« in 'Jtciienmalbe mar, ljattc

mit wenigen 2lit*iiahmett ber $inunri im liditcfteti

23lmi geftrahlt. s)hm galt eö für bic Soimnerfrifdjler,

bie mutig bem Stegen 1111b bem Sturme getrovt, bie

oerlorcne ^eit nadigubolcn. Wan entfdinbigte fid)

beim auch burdi öftere Spagicrgängc rcidilidi für bie

im 3immcr sngcbradjtcn Stiuiben. 2l3eit freilich waren

£>err unb ^yrau y-inansrat uidit 311 bringen. Elfterer

tonr gar fein g-reunb uon anftrengenben Steilen nnb

^nnbcriingeii
,

er gehörte 311 bcujcnigcii Wenfdjcn,

mcldie fid) bie 23 erge uon unten anfehen. -Seine

dlattin, bie früher gut 311 Smi gemefcit mar, hatte

er halb 311 feiner Wcimnig befehrt ^ür beibe bot

bie nächfte llmgebimg be« Stcuenmalber /Vorfthaufcc

Stcije genug, nidit aber für üibbeth. 3hr hatte ber

ftörfter fchon suuiel uon ben Sdjönheitcn feine»

2öatbe« unb feiner 23 crge cr^äljlt .
al« bu& iit ihr

nid)t bie Schnfudjt, biefelbcn 311 fdiauen, rege ge*

luorben märe. Slllcin 311 gehen frcilidi hatte fie nicht
|

ben rcdjten Wut. baljermar e« ihr eine wiUfonimene

©intabung, al* fie ber ^örfter aufforberte, (ich ihm

unb bem tßrofeffor auf ihren Stnifsitgcn burd) ben

g-orft an3iifd)iicjjcn. Stirn waren swei 2Bodjcn mit

biefen gcmeiuiamni 2Iu«fliigen bahingegangcii. 3ebc
uon ben brei Vcrfonen fanb es für felbftvcrftänblich.

bah mau uovmittagS uub nadnnittag« fid) 311 sroei*

bis brciftiinbigein Warfche ausgcviiftet sufaniincnfaub.

©er g-öiftcr ging feinen 23 erufsgeid)äften und), orb*

netc hier imb bort an, machte fid) über bieS uub

jenes tMiifgeidjmnigen, üisbeth unb ber '^rofeffor be*

wunberteu unlerbeffeit bic Steiße ber ©egeub ober

unter hielten fid) über bic uerfdiicbenftcii ©ingc. (Me*

möhnlid) holte Itisbctb über biete unb jene ©rfchci*

111mg in ber Statur, über 23orfonmuüffc, mcldje mal)*

renb ber Üfflanberuiig ihnen begegneten, 311 fragen,

nnb ber fßrofefjor belehrte fie mit einer Sorgfalt

imb CMcmifienhaftigfctt, al« ob er bereits rnieber

feinen Vlae auf bem Kathcber eingenonmicn hätte.

Stiuf bie Unterhaltung jmes Slbenbs, mo fie fid)

311111 elften Wale begegnet waren
,
famen fie nicht

3uriirf, beibe pcrmieben c«, bic ©chatten ber 23er*

gangenheit heraiifsubcfihwören ,
mo bie (Segenwart

lidif unb harmlos fie umgat>. 2?ol)l gab cS )iir ben

Vrofeffor tagsüber uod) Slugenblicfc genug, mo lieh

plöplich bie Erinnerungen an Vergangenes ein ftefl teu,

mo er fid) fragte, ob er mobl recht tharc, fid) milleit*

Io« bem 3 aiI b er glüeflidjer Stunben 3U iiberlaffen,

ba ihm, wenn er mieber heinigefehrt in bas freublofc,

arbcitsuolle Slütagsleben baljeim, ba§ 3wrücfbriifcn

nur hoppelte 23 ciii uerurfadjcn muhte. Wehrcre Wale
hatte er fid) oorgenommen, ploglich, mie er gefommen,

ab.^iireifen. ©od) e8 erfdjien ihm taftlos unb un=

baufbar, ohne jeben triftigen (Mnmb ober mit einer

ifiige 1*011 einer Jamilie 311 feheiben, bie längft feinen

inneren 3u l't(|nb erraten hatte unb alle« aufbot, ihn

311 gerftreueu imb abgugiehen uon allen ielbnquäle*

rifdjtii (Mcbanfeit. ©aim faßte er auch guweilen beu

Entid)Iuf}, fid) an beu gemeiufamen Slusflügen nicht

311 beteiligen, bod) wenn bie aiiberaiinttc Stuube taut,

mar er ber elfte auf bem IMagc, uub wenn 2i«bctl)

in ihrem einfachen Kofiiim mit bem Stode, ben er

ihr eigen« 31t biefen Partien gcfd)cnft hatte, erfdjicit,

luarcit alle 2ßolfcn auf feiner Stirn uub alle Sdjatten

uertdjmiiubeii.

Slicht weniger alä ber Xü'ofcffor hätte ßiSbctl)

bie Stunben bes gemcinianieu (Meniebcns ber reinen

2BalMufr 1111b ber entjiidenben Slusblicfe be« <Me*

birges niifjeit mögen. Seit bem Slugenblicfe, mo fie

als SBaije in bas .spaus ihrer Xante, einer Sdjmefter

bc« tviuansratcs, aufgeiionimen mürbe, bis uor wenigen

Woiiaten, mo bie arme fyrüu uou ihren ßeibcu erlöft

mürbe imb ßisbeih, fclbft frauf, in ba« ^pciin bcS

^tnangrateg nbcrfiebelte, mar fie nie aus bem Stäbtdjen

heraiisgetommen ,
lucldjeS ihre 23ermanbte bemobtitc.

2i3 ol)l umrahmte baSfelbe ein ansgebehnter Kiefer*

wölb, in welchen iie au fdjöitcn Xagen ihre Xante

fühlte, bamit ber ©uft ber Stabeilt fie ftärfe, aber

uoit bem Wärd)cnl)afteu ,
wag bie ©id)ter uon bem

©Salbe empfanbeu, hatte fie bort nie einen ^>auch be*

merft. ©ie Verge hatte fie aus ber fterne herüber*

grüßen feljcn, aber il)r giiö l;atte it)re (Mipfel nie

betreten. 'Jtun ftanb iie mitten brin in bem geheim*

nisoolleu ©uufel hunbertiähriger Eichen, fdjaute fie

fclbft uon beu 23ergeu herab itt bic griincnbeii Xhaler,

mo bie Wcnfdieii fid) müßten unb forgtcn, mie fie

fid) fclbft gemüht 1111b geforgt hatte, imb ein (Mefiihl

unfag baren (MlücfeS beraufdjte ihre Seele. SBorauf

fie eine lange Steilje uon fahren in eiufamcn Stunben
gehofft imb — uergidjtet, bas mar ihr plößlid) in

ber 213 irflid)feit befdjert worben. 2Barcit e« aber

baS Vaufdirn bes SBalbcS unb ber unb Sinn
erljcbeube 23 licf nad) ben fernen ber Erbe allein,

maß fie mit Seligfcit erfüllte? (Meljörtc nidjt and)

jener Wann au ihrer Seite bagu, ber ifjr Witleib

uon bem erften Slugeublid an erregt, mo fie DOit ihm
gehört ljattc? finite fie bie jjjcrrlidifeiten ber Statur

cbeuio cmpfuubcn, rneirn er ihr uidjt burih feilte Er*

gählungeit aus alter längft vergangener 3«! bicVoefie

ber gcriit«mjd)en ©Halber erft pollftaubig erfdiloffen,

wenn er fie nicht mit beu Sagen ber monbbeglängtcn

Vurgen auf [teilen 23ergeshöhen vertraut gemad)t?

©ieje tyrage bcichäftigte wohl guweilen ihr 3»nerc3,

aber bie Vutwort barauf gab fie fid) nicht. 2i3arum
and)? 3£tt gnm Stachbenfen mar ja genug, wenn bie

Eichen um fic herum il>r ßaub verloren, wenn ber

Sdjiice bie (Mipfel ber 23erge bebedte imb wenn fie,

mieber allein, an bas 23 ett ber franfen, hilfefud)tttben

Weitfdjheit heran trat. —
ßisbetl) uub ber Vrofeffor h^üen foeben ben

ft’örfter nad) ber uäcfjfteit Voftftation begleitet, ber

fid) nad) bem einige SJteileu uon Steueumalbe ent*

feinten Stammfige feines gräflidjcit ^errn begeben

hatte, 11m biefem über ben Stanb ber 3agb in feinen

3’üifteit Vortrag 311 halten. Sie bekbluffen, ben )Hüd*

meg über bie 9taucnthaler Sdjloßruine 311 nehmen,

wohin ein munbcrfdiönir Salbmcg führte. SQ3äj)renb

ber VJaiibcrimg nad) bem pcrfaUeucu Schlöffe er*

3äl)ltc ber S|3iofeffor feiner 23 cgleitcrin einiges au«

ber (Meid)id)te bicics fagciitjaftcn Stiitcrfihes uub feiner

2Kmol)iicr, wie er es felbft au« bem Wunbe be«

^•övftcrs oernommen hotte: „Es mar ein griesgrämiger

alter Jperr geroefen, ber legte o«ioffe bes <Sd)loffeS.

(Mar SBunberlidicS über ihn mar im Umlauf. Selten

hatte er leine (Menüidjcr uerlaijeit, nur wenn cs redit

jiiirmte unb mcttcrte, ritt er auf feinem imgebulbigeu

Dtuppcn hinaus in ben eiufamcn Swift — um Krähen

511 fdjiißen, fagten bie ßeute. Einmal nun mar er

uidjt gurücfgefi'hrt uon feinem [Ritte. 23ei einem auf*

giehenbeii Eciuittcr hotte er nach feinem Stoffe uer*

laugt imb als gcrube Vlig unb ©onner am heftigsten

mütctcn, mar er bauongefprengt. 2U8 ber 2luenb

bereingcbrochen ,
luar ber Stoppe allein giiriidgeftht'1 *

Sofort hatten fid) feine Knappen auf bie Gliche ge*

macht unb ihren fterrn tot unter ber fogenannten
Köuigsbuche geiunben, an berfclben Stelle, mo er

einft feinen 9lcbcitbiil)lev 311111 3weifaitipfe gc3luungeii

uub 311 Vobcn aeftiedt. Ein Sülipftrahl hatte ben

23aum unb ben ©rafeu guglrich flcräUt."

„Ein (Mottesgeridjt," fchaltcte ßisbeth ein.

„So jagten bie ßeute nud)."

„ 2öaS ueramafjte ihn 311 bem Kampfe? Sie

miffcit cs aud)?"

„O ja, ich habe gro&e8 3nterefie für ben Ein*

fieblcr im Sdjloffe uub für feine ßcibcnSgefchichtc.
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Er mar al$ 3üngling eilt froher ©efeff geweint, in

offen ritterlichen ©uqenben wohl erfahren. ©ie 'chönitc

ffffoib im flanken ftouigretebe nannte er leine 23rant.

So fehlte ihm nichts gum bödjftcn ©lütfe. Modi ein

halbes ^sal>r ioüte es mähren. btS er fei« ßieb in

ba« Schloff feiner Offnen entführen foffte. ©äffrcitb

biefer 3cit aber füllte er nod) bet feinem Ohm, her

im ©atjerifchen angeieffen mar iiub im jyelbe mit einem

beutflunlflen Madtbar lag, fid) im ftriegsbaubwerf

üben frerglichert Mbfcbicb nahm er Bott feiner Kutter
unb feiner '-Braut, roclcbc gum ©efmh aus ihrer fiel*

niat hcriibergefommcii war. ©obl war c« ber ge-

treuen Sab ne, ber Mninte be« jungen ©raren, auf*

gefallen, baff feine ©htäitc bie ©imper bcS jungen

EbelfräuMuS beim ßcbctoohl beneöte. Unb baff ge*

rabe heute ein Strähnt utg fid) nur beti Rinnen bcS

SdjloffcS nicberlaffen muffte, fid) bet fortmäbrenbem

©egeiuf einen SdffuinmiitM für bie Macht fudjenb!

Unb e« ging bod) bie Sage
, baff , wenn bie Straffen

fid) ffetmiieh machen über ben ©ohmtngen ber Kctt*

fdjen, fie biefett Uttgliicf bringen, unb gwei ßiebenbe

fich trennen muffen für affe feiten. Mur wenn bie

febroargen ©ifellen, naebbetn fie flirge Maft gemadtt,

weit erziehen, nehmen fie Ungliicf unb Stummer mit

hinweg, oerhieffen ben ßiebenbcit, baff fie fid) an*

geffören follcit, uttb baff iffre ßiebe bauern wirb für

a (Je 3fit unb (S*u>iafcit. " ©er ©rofeffor machte

eilte ©aufe. ©amt fuhr er fort: „©aS ßärmen ber

Straffen übertönte bnS Icfftc ßebewoffl, baS ber junge

©rat jturücffaubte, als er bereits am ©albranbe an*

gelaugt mar. Mad) wenigen 2Jugeublicfcu war er ben

©liefen feiner ©raut entfdjwunben. Sie iofften fid)

nimnter Wiebrrfeffcn; bie Mhnitngen Sabinens hatten

fid) erfüllt. MlS ber iuttge Sdffofffferr, mit Muffm
bebeeft, aus ber f$rentbc beimgegogen tarn, bie Seffit*

fudjt im frergett nad) ben ßieben in ber freimat, —
e§ war aus bem halben 3al)r ein gange« geworben,
— ba empfing ihn bie weinenbe Kutter allein. Seine

©raut war bie ftolgc ©cma()lin eines reichen uttb

herrfd)iiid)tigcn ©rafen ber Umgegcub geworben, ber

fdjon früher tim bie Sdtöne geworben. Sein Mcicb ;

tum unb feine ©raddliebe hatten mehr über bas frerg

be« leicht erregbaren Ebelfväuleins Pcrmocbt, als bie

innigfte ßiebe be« jungen Muters. Sprachlos hörte

er ber Stählung ber 'Kutter 31t. ©on Stimb an f)at

il)n iiiemaub wieber lachen feben. ©ocbcnlang war
er für bie ßcute bcö SdiloffcS uuftdjtbar. 2lit einem

trüben Späthcrbfttagc aber, als baS fralali ber 3äger

aus ber $mie gum Sdjloffe herauftönte, bat er ploff*

lid) und) feinem ©ferbe Dcrlaugt unb ift nach furger

3cit in wilbem (Salopp baDongcftürmt. Mad) ©er*

lauf weniger Stimben ift er wieber heimaefonnneu,

bas ©am§ mit ©lut beflecft. Sluberu ©aq« aber

fanb man ben ©emaf)l feiner ehemaligen ©raut tot

unter ber Stönigsbucbe, baS Sdjmert in Stürfen neben

ihm. ©a« ift bie ©cfcbicbtc beS ©rafen unb

baS bort ift bie Siäite, wo er gelebt unb gelitten."

©er ©rofeffor geigte nach ber Miditung, wo
gtoifeben ben ©udjeit bie Itmriffe ber Mauenthalcr

Sdffoffnnttc fichtbar würben, ©alb war ber ©ipfel

öoffeiibS erreicht unb bie beiben SBatibercr traten in

bie Muine rin, um öott bem Söffer Ijerab ,
ber für

Meifenbe wieber gugänglidt gemndit war, ben ^vern*

bltcf gu genteffen. ©ann befichtigtcu fie bie wenigen

noch erhaltenen Mäumc beS SchloffeS. ©cfriebigt

bon bem Mnblicfe, TUfften fie bann nad) bem ©er*

lafjen ber Mutne auf einer ©auf, bie unter gwei

fnorrigen liefern ftanb, non bem Karfdje au«. 2lud)

pon biefer Stätte lohnte ein ©lief ins tiefe ©ffal

herab, ©er Machmittag war fchon weit uovgeidintteu:

bie Sonne fanbte ihre Strahlen giemlidi fchräg herab.

MingSuui berrfebte feierliche Stille. Mud) bie beiben

©anberer fdjroiegen. ßiSbetfi, an ben Stamm ber einen

tiefer gelehnt, fdiaitte träumenb hinaus in bie blaue

perlte, ber ©rofeffor, etwas gur Seite, bliefte in baS

Slntliff feiner Madibarin. ®t gebuchte jener Stunbe,

Wo er mit bem ftörfter gur felbigen 3al)rcSgeit ,
bei

bemfelben herbftlid)en Somieufdiein, ben ©lief ins

©h“l hinab, mit ben Walbigen ^öhen gur Seite, hatte

fchweifen laffett, wo fein Muge baiin att bem Mauen*

tbaler Schlöffe haften blieb, unb wo bann in feiner

Seele bie Sehnfucht nach einem frei nt in bitien ©eraen

uttb nach einem licbenben 2Beibe in biefer ftiüen

®laufe rege geworben war. freute faff ein 2Öefett

neben ihm, bas mir gu feffr bemjenigen glidi. Welches

er tn feiner Sugenb fid) fo oft oorgegaubert, ein

SBefen, bem er oon gangem frergen gugetban war.

2lm liebften hatte er ßisbethS fraub ergriffen unb

gefragt, ob fie mit ihm weiter waubern wollte, nicht

auf ©age, fonbern jahraus, jahrein, nidu nur auf

ben fonnigett frohen unb fehattigen ©hälern noit

Meuenwalbe, fonbern and) auf ben bornenpoffen

©faben beS SlfftngSlebenS. ©od) burfte er bie ^ragc

»'teilen ? ßegte nicht bie Vergangenheit ein unerbitt*

liehe? ©eto ein?

©a unterbrach ein feltfameS ©eräufdj in ber

ßuft feinen ©eoaufengang. frinter ben ©äumen
tauchte plo^lidt eine Sdjar freifdiettber Sirähett auf,

bie bem Schlöffe guflogcu unb basfclbe mm um*

freiften. 2tud) ßisbetl) war in ihren ©etradttuiigen

baburd) geftört worben. Sie war erfdjrocfen oon ber

©auf aufgeftanben ©er ©rofefior trat an ihre Seite

unb ergriff unwiüfürlid) ihre Medtte, wcldje fie üjm

willig ließ.

„Sie fmb crfcfiroifeu. freilich, cS fiitb bie Strähnt

pon Mauentbal. Sie fitdten einen Sdilupfmitifcl für

bie Madtt. ©s ift fein ©liicf an biefer Stätte."

ßisbetl) fdjwicg. Sic fchautc hinauf nach beit

balbgcrfaUennt ©i'mitcu unb faff bem ©reiben ber

©ögcl gu. Sie gcbadjte ber ©rgäblnug pon bem un

glitrflicheit ©urgberrit. ©er ©rofeffor lieff ihre franb

los unb trat weiter por an ben Mbbniig. (5r fdjautc

in bas ©hal hinab

„ßaficit Sic bie gänfifchen ©itrfdjeu ba oben.

Stontmen Sic tttib fd)Liueu Sie in baS frieMichc ©hal

gu meinen fjiiffeit. liegt in einer ©eleuchtuiig

por uns, wie fie wohl ieböner nie fein faitu."

ßiSbctl) folgte ber (Sinlabtmg. Mad) einer Seile

fprach fie

:

„3fl, baS ift wunberbar fdiön. Mur ber frerbft

fantt foldje Farben entfalten. 3d) habe nod) nie einen

fo jebönen Mnblicf genoffett."

„Sie waren nicht häufig in ben ©ergeu?"
„Mein, fo rcdjt bie fr errlicti feiten ber Matur habe

id) erit in ben iiiugft pergangeuen ©agen empfunbett.

3ch werbe biefe Stunben itt bcu Mauenthaler ©ergeu

nie in meinem ßtben ocrgeffeti."

„Unb biejenigen ©crioncn, bie ftc mitgenoffen?"

„(Sbeitfowenig. 'ißarunt füllte id) cs oerhcblen!

©in id) ©shnett bod) oon gangem frergen baufbar für

bie ftiihrumi an biefem parabiefiidten Orte, für alle

3h re ©cmühititgen
,

mir baS Sd)Önfte biefeS cut*

giiefettben fäfrbe gu geigen, für 3ffre llneigcn'-

mi$igfeit

„O, erwähnen Sie baS nicht, ©hat id) e§ bodt,

weil es mir fclbft ein groffcS ©crgttügcn bereitete,

weil cS mir fclbft uncnblid)e ftreube machte. Muri)

mir werben jene ©age, bie id) mit Ohtten gufammcu
hier perweilte, nie auS ber Erinnerung jdtwinben.

Sinb bod) biefe Stunben bic crfteit fröhlichen wieber,

bie ich feit oielen fahren erlebt."

ßisbeth erwiberte nicht« barattf. (Merit hätte ftc

gefragt, warum er fid) nicht freuen burfte, ba bie

'ißclt mit ihren "XBitnbern ihm offen geftanben hatte.

21ber fie wollte ben (Sflrntg biefer Stunbe nid)t mit

einem ©liefe in eine gewiff öbe ©ergaitgenffeit trüben.

Hub welches Mcd)t hatte fie aud) bagu, barin gu for*

fcfjenV —
„Sie werben hierher gitriicffehren, Wenn Sie nad)

ben Kühen uttb aufreibenbcit Sorgen, bie 3ffc fünf*

tiger ©critf mit fid) bringen wirb, fid) Erholung
gönnen wollen ober muffen V" fuhr ber ©rofeffor fort

„Sidjerlich. 34 werbe hierher flüchten. MMff
ich bod), baff id) hier gefunben — ltnb — unb baff

ich hier liebcnSwiirbige ©efeflfehaft finben Werbe —

"

„3a, ber f^Örfter Wirb fi^ mit ^rcuben Shrer

attnehmen."
„Unb — Sie, frerr ©rofeffor?" fragte ßiSbctl)

gögerub.

„3ch Werbe nie Wieber biefen Ort betreten."

„Mie wieber — nein, frerr ©rofeffor, nicht fo

traurig. Sßaritm wollen Sie einen Ort fliehen , ber

3hneu fo heirlid) erfchienen
—

"

„fragen Sie nicht, J^ränlein ßisbeth- ©te ß’rbe

ift groff unb irgenbwo wirb fid) fdjon fo etwas Mehlt--

IirtieS finben laffen. Es ift ja nicht ber SBalb allein

mit feinem ©eben unb Mauidjett, es fiitb nidit biefe

©erge aüein mit ihren entgüdenben ©liefen auf frim*

mcl unb ©halgrünbe, bie mir bas fr erg bewegt

haben —

"

„Mein, nid)t fo, frerr ©rofeffor. ftort mit ber

©raurigfeit, fort mit ben ©olfen auf Shrer Stirn.

3d) weiß, Sie febren jitruef, ich weiff es — foninten

Sie, fdjlagert Sic ein, auf ©iebcrfehcit in Mauenthal."

(gortjffiing folgt.)

picfilrr uni) Sufifccr.

Bon TD. Bnimmn.
(Schluß.)

^ycjISZcim S?ammergerid)t, wo er gmiädift mir als

unbegabltcr friltearbeitcr eingetreteu war,

fanb froffmamt feinen ^remtb fr ibig als

Kollegen luieber unb beibe traten nun mit Ifbamifio,

fvouqne unb anberen ©idjtem gu einem JyreuubcS*

bunb gnfantmeit, ber au beti fogcnauutcu „Serapions-

abeubcii" (und) einem .Slalcuberl) eil igelt fo benannt)

gitm regelmäffigcn geiitigcii 2lustauid) fid) oerinmmclte.

froffmamt ,
burch bic mamiigfacheu ©rüfungen ber

lcffteii 3al)rc tnilber geworben, gab fid) anfangs

fröhlid), einfach unb bcidieibeu. 3» feiner 2lmtS*

fiihnutg gog er balb bic 2lufmcrfiamfcit feiner Vor*

gelebten fo lehr auf fid), baff er fchon im Kai IHir»

nie stainmergcrichisrat uorrücfcn burfte, woburdt er,

neben ben il)tn guflieffeiibeu bctraditlidjen fronovareu,

aller ätiffereu Mot fiir immer enthoben würfe. Mbcr

gerabe bics, fowie feilte neuen gciellfdjaftlidjcu ©er*

pflidttungcti foUteu bic Sflippc werben, an welcher er

ieffeiterte; jenes verleitete ihn gur Sdiwclgcrci, biefe

gur Umfehr aller ßcbensorbtnutfl. ©er ©einvaitid)

würbe für ilm ber nötige Sdtöpfnngsncbcl, au« bem
feine traumhaft*wiiftcn Weftalteu berporgingen. ©eit

nad) eblen 3^^» ftrebenben „ScrapionSbrübetn"

hielt er fi di mehr mit» mehr fern , um fich itt toll*

luftiger ©eieUfdiaü, gu welcher and) ber geniale Schau*

fpieler ßitbiuig ©curient gählte, gu „montieren*, b- h.

fiel) itt eine, nad) iciitcnt eigenen ?lusbntcf, eyotifdjc

Stimmung gu bringen, in mcldjcr er feine „3’cuer*

werfe oon ©iö uttb ©tjantafie oerpuffte". 3itlefft

fam eS fo weit, baff er nur noch icbiieb, um gu trinfeu,

unb tranf, um gu fdjreibett. Kit Gewalt hefdjroor

er bic ©äinoncu herauf, mit benen er gu fpiclcn

wähnte, währenb er itt ©üflidjfett ihnen gittn Opfer

fiel. 3n feinem Mrbcitegimmcr utugauett ihn oft bic

Sdircrfgetpenfter feiner ©hantaiic wie ©efeu uou

^leifch unb ©lut; währenb er fie fdülöcite, befiel

ihn ein ^ittcut unb 3ü
(f
eu U0It ihr« WirUidjen

Wegemuart, fo baff er feinen 2litgcublicf allein gu

bleiben wagte. So entftaubeu 1817 bie fdjauerlidteu

„Machtgefichte* unb 1818 ba« Kärchcit „St(ein3adies",

»off WraucnS uor bem ©ö»cu unb uor bem ©ahn*
finit. 3» ben Rubren 1819—21 erfdiicnttt bie „Se*
rapionSbrüber", eine Meiljc incift oortrefflichcr ©r*

gäbluugett, wie ber „2lrtuShof", eine tu ©angig

fpielcnbe Kalcrgcfdjicbte, „Mlciftcr Mlartiu ber Jitüfcr

unb feine WefcUeu", eine meifterffaft objeftto gcljal*

tene Mooelle auS MiirnbergS ©efdjidtte, unb uor allem

bas tief angelegte Keine OpttS „frräuleht uoti Scu*
bcri) " (aus ßubwigSXIv. 3cit), weldieS einen burdmnS
reinen Einbrucf Ijinterläfjt. 1822 folgte ber fcffou

beiprodjene „ffater Klirr", gu bcffeti öuffcrcti ?5orm

froffmaim burch einen fdiöttcu ,
oon il)m fclbft auf*

ergogeneii Äatcr Pcraulafft würbe, ber gewöhnlich in

bem Scfjubfaftcn feines Sch reib tifcheS ruhte unb pon

befien „mctifd)lid)em ©erfranbe" er taufcnberlet 2lncf*

boten gu ergäl)lcn wuffte. ©a ber frclb ber ©idjtung,

ber uns fdjon befamtte 3°hanneS Streisler, bie ©er*

foitifigicrung feines humoriftifchen 3d)S war, fo finben

wir itt feinem gweitnt feiner ©erte fo oicle ©cgieffungeti

auf froffmannS eigenes ßeben wie in biefem.

Sumitleu bes wiiften (Betriebes hatte ber WeniuS
ber Kufif froffmamt gang oerlaffcn. ©ot)l ncrfudjte

er bie Sfompofition einer romantiiehen Opel* nad)

ISalberonS „(ialan fantasma“, aber fie wollte ihm
nid)t gelingen — Unbitte foffte fein ©eftcS bleiben.

1820 erhielt er gu feinem 3»bel einen ©rief 001t

©eethooen, in bem cS gum Schluffe hieff :
„Sie nehmen,

wie ich glauben muff, einigen 2lnteil an mir. Er«

lattbett Sie mir gu fagen, baff bicieS bon einem mit

fo auSgegcichucten Eigcnfchaiten begabten Kanne
3brcsgliid)en mir febr mohlthut. 3d> miinfeffe 3hncn
alles Schöne unb ©ute" 2 c. Much Spoutinis ©e*
rutung und) ©erlin war ihm eine große ^reube; er trat

in anregenbeit ©erfehr mit ihm itnb übernahm fogar

bie Ucberarbcilung bc§ lejtes gitr Oper „Cltjmpia".

©er ftrühfferbft bcS 3ahres 1821 brachte ihm aber*

malige Mang* unb ©ebaltserböbung fowie eine be=

beuttiibe ©rlcichtermtg in feiner amtlichen ^hätigfeit;

fein Muhm war ins MuSlanb gebrungen, Por allem

nach ^raufreich, wo ntau ihn, wie and) freute nod),

übcrmäi ig ffoefffchäßte— furg, es gab feinen MJenfdjen,

ber boffmingsimibiger in bie 3u^inft bliefte , al§

bamais froffmamt. ©löblich gog fich baS_ ©ewitter

über ihm gufammen. 3n mitten reger ichriftftclleiiidjer

Mrbcttcn überfielen ihn bie erften Mugeidjen einer

fiird)teriid)cii Shanfhcit (MiicfenmarfSbarre), bie ihn
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bahinrafren follfe. 9ltt feinem lebten ©cbnrtstage
batte er einem ftrcntibc brgiigürf) bes oon jciieni an»

geführten Sdjilieifdjen BJorte«: „XaS Sieben ift ber

Oiiitcr bödiites nirfjt !" heftig augcrufett: „Nein, nein,

leben, leben, nur leben, gleidmicl unter welchen Bc=
bingunpcti!" ftiiitr Niotiatc lang foüte ibnt bieS in

bes Portes fnrrijtbmfter ^cbcutiiuv) au teil werben.

9Kit jebem Xagc uerwgtcn tnebr tut b mehr feine strafte,

Jpänbe unb ftiißc ftarben ga»a ab. Tabci bewahrte
er fid) eine toahvfjaft elementare Schaffcnsfrart. 3»»*

mitten ntlfcBlidicr Otialeti biftierte er geridjtlidK

^rotofolle uon feltener Schärfe fowie eine JHeitje

oon ©laähltmgcn , unter ihnen eine feiner beften:

„Tee Retters ©cffcttiicr", ooti überaus einfacher,

flarcr TarüclMittg, in amnutigfitcr üöeifc feinen pc=

fdiärfte« prafiiidum Bcrftaub nnb feinen jiniitiidten

Sinti für bas Tetail offeitbatenb 91m 24. 3»tti

fpiirtc er plößlid) feine Sdjmcracn mehr. „Tas iit

bie ©eiiciimg!" rief er flainmeitbeii NugeS feinem

Nr.tfc au Vim 2 '). befchäitigtc er fid) bis 311m 9lbcnb

mit bidjterifdjen (Httmürfcit. Blößtidi fchmaitbett inut

bie Sinne. ©r fonnte mir nod) feiner ftrau minfen,

ilint bie gelähmten fteinbe ineinatibcr an legen. Tann
ihm fiel er in XcWcsrödidu. 8lm nadiften Niorgen.

j

ben 20. Juni 1822, hatte er nuSgcliltcn. Stuf bem
ftriebboie vor bem .Cnilliidxn Xhore würbe er be»

flrabeu ;
feine ftreunbe ermitteten ibm bafelbft ein

cinfadjes Teufmal mit ber ^nidjrift: „©. 2. 4ß. £>off=

mann 2c. , au^pcjetdinct im Slmte, als Tid)tcr, als

Tonfiinftler, als 'IN ölet."

£icine, ber unerbittliche BefampFcr ber Nomantif,
bie in t&off iminii ihren leihen 2rümpf ausipiclte,

fapt über biefen: „Tie gange Natur mar ihm ein

mifipeidiliffcncr Spiepcl
,
marin er taufcnbfältig oer=

gent feilte cipene Totcnlaroc erbtiefte ... ©r fonnte

bie Toten aus ben (Arabern bcroornifen , aber baS

Sieben fclbft fließ ihn oon fid) als einen trüben Spuf."

(5t patte recht ; aber wer einen tieferen Blitf in bett

©utwicfelutigsgang biefes mmibevlidicit licbenS ttjut,

faiut nicht uerfrnnen, baß öoffmann mitten auf ber

Buhn peftorben ift, nnb baß pernbe feine lebten ‘fikvfe

für einen Tyorlfchritt, für eine Si'enbunp sum Bcffcrcu

nnb heften aeugeu. ©o tuie fein Tafem jetjt oor

uns liept, muß es uns allerbingS als ein oerfcljUes

erfdxinen. Niit ben feinfleti, empfiublidjiten Organen
batte ihn bic Natur auspeftattet, aber an biete ©abcu
waren ftreupe ©rlbftaudjt nnb forpfältiße 3u riicf=

fjaliung uidjt ßcfniipft. TeSljalb oergerrte fid) biefeS

„fteftgebilbe ber Statur" — eine 2'Jariiung für afle

ibm an BMen, Begabung nnb 2Billcnsrid)tung Per»

wanbten (5paröftere.

Jtftrr lnlififffiol! in idftironii a. $.

efamtllid) ift eS ber fmmaiiiitifdjett Bilbung tm

(3&k 15. uttb 16. 'aethrhunberte au banfen, baß tu

Teutidilaub bie Xotifuiift fid) rafeij cntwirfeltf nnb

au bo ber Blüte gelangte. öört mau in biftorifcbeit

Monanten bic oicr* bis acbtftimmigcn ©höre beutidjer

Xonbiriiter aus bem Slufanpe bes 16. ^abrbunberts,

fo ftaunt man über bie iNcifterfdtaft bcS Xonfaecs,

über baS fein foutrapintfticrte Tonperanfc
,

weldjcs

einen nulobifdien (Mrunbftoff, weift ein '^olfslieb, um=
fchließt. Tie Sfomponifteu oou SJiebertafe!d)örcn wer»

bcu ßcwöb'did) idmmrot, wenn fic il)r Meines Stönncn

au bieien profeeu Sicifnmßen lneffcn. Tie bentidieu

Touhiditer bes 16. ^alirbunbcvtS waren and) als

5Jtenni)cn bcbcuteub; fic belaßen biirrii bas 2>citrant=

fein mit bem latcinifdicu nnb priccbijdien Sdnifttnm

pewöbnlid) eine nllßemcine SMlbunp; fie lernten bei

ben beften IN einem b>s Toniaßes ihre Äunft nnb

ttntrbcn non bodifinnißen ilerleßern in ber ^eranS--

ßabe ihrer SÜJcvfc wiüifi mtterftfiöt. So bat ber

ÜNiirnbcrper 23ud)bänbler 3obnnn Otto fid) mit pe»

fdiidten beut’dicn Slomponiiten feiner 3^1 »»

binbunp ßefeBt, repte fie fopar gum Sdiaffen au unb

bat burd) feine 95nnübuiipen it. a. üicle Tonwerfe

non ^leiurid) o’fl'tc »mb mandies innipe S.'ieb beS

Sdnoeiacvs Üubwig Send oor bem Untergänge ge*

reuet, wie c« fein (Vtcid)äftsfreunb , ber Nürnberger

25ud)brucfcr g-ormfdjneibcr, rühmt- Tie INunfgeleinten

31. dinier, l'. (5*tf nnb O. Stube bnbeti in ber treff»

lieben 'Ncuansgabe bei üieberinmmlung o^b- Ctte

Pom 3obre 1544 ben hohen Söert ber 26erfe Li. ©cnfls

griinblidi gewiirbipt, ber im gangen 185 lieber Font»

pouieit bat. (5s tollten einjid)tSPoll gcfübrte^Ntänner=

gefangpereine Teuifd)laubS biefen Niufüfdjäßen beS

10. 3oh rhnnbcrtö näber treten nnb in Slonaerteit un§
(5f)örc auS biefer 3eit Öfter Porfcucn.

(5-in Sfomponift bebcntcuben 3tange§ war auef)

Nfeldiior Jyrn n cf
,
beffrn Üieberbiidjcr uicrs bis gwölfj

flimmige (Shore entbalten. 'JNandic tjlerle ber beut»

id)cn Tonfimft finbet fid) and) in (Srl)arb CcplinS

im Sabre 1512 au 9lup8burp erfcbicncuen liiebcrbiidje.

Ter Tenor führt gewöhnlich bie Nfelobic, wcidjc im

Nufgcfange aroei, meift aus je oicr Taften beftebenbe

'.»Notiüc enthält; ber Nuigcfang wirb meift wieberbolt,

um bas rbbthmiidie (yieübgewidjt gum Nbqeiange

berauftciliu. 3» biefrm tnudit ein neues Nlotiu auf,

in bem gewöhnlich bas Thema bes Nufgcfnngc« in

einer benachbarten Tonart oariiert wirb. 3:uoeilcu

tret-n bei Toppdlictieru im Tenor unb im Xisfant

Nieifen auf, wddje fid) mclobi'ch unb harmouifch au*

f.unmenfchliefjen, währcub »'ic beiben onberen Stint =

imn in fontrapunftiidjer Selbftäubigfeit bie beiben

iNelobint um raufen.

3it ber tlfeiormationSaeit Famen and) mebrftim

tirge (Mcfanpe in Sdnuimp, tueldje beim 2öfdnn beS

Xurfks porpettaien würben; biete ©efellichaitsliebcr

beiunfcn es überaeugeub
,
baß ber Sein 2BiB unb

.fteiterfeit nitfeficlt. (Hit uumtereS Triuflieb, welches

feiner '^elicntbeit wegen irijon im 15. 3ahvhunbert

mit einem peinlichen Teyt perfehen würbe, lautet in

feiner erften Strophe: „Ter liebfte 2»uble, ben ich

hau, er liegt beim 96irt im .(feiler, er bat ein bölgcuS

3föcflciu an nnb beißt ber 'Ufusfatellcr ; er hat mid)

uädjtens tntnfen pentaebt nub fröhlich heut ben gauaeit

Tag, ©ott prl) ibnt Ijeint ein gute Nacht!"

Seit jeher haben bie beutfebeu Sicberbiirfier beS

16. unb 17. 3al)rbuiibertS als tnpograplnicbe (To ft»

barfeiten gegolten, bie Ijodj befahlt würben; manche

große 23ibliotf)cf befißt oou bcniclben feiten ein ooll^

ftatibigeS ©rcmplar. C5*S ift beshalb eine jebc 'Neu»

ansgabe berfelben mit Tauf unb Nucrfcnmmg gu

begrüßen. 24 efouOerS ift eS bte ©ejellicbaft tiir 2Nufif=

forfdnmg (Serlitt 1876, 2iepntauusfohn), wcldie fid)

um bie „^ublifationen älterer praftifdjer unb tbeore=

tifdjer Wuftfwevfe PoraugSWeife bes 15. unb 10. 3abr s

bnubertS" hod) pcrbient madjt. Tod) e§ bleiben nod)

nielc Tonwerfe auS bem 16. nnb 17. 3abrhunbcrte

au Peröffcuilidicit, ba bie alten Trude in ihrer ur-

fprünplid)cu jyefcbaffcnbeit, be'onbcrs bie Tabulaturen,

für SNufifer ber ©egenwart uniicrwriibbar finb.

9iun erfahren wir burd) eine Ijodiintcreffatite 21b=

banblimg bes ©nmnaftnlprofefiors ©bwin Nlaßfer
(bet (5. 3% Sd)iuiöt, Nhiftfaliiitbanbluttg ju .iieilbronu

in (fomtniifion), baß bic ©ibliotbcf bcS .^cilbronner

©DinnafiumS einen „alten Nhniffcbaß" enthalte, rocl=

d)er aus 128 Trudwcifen unb 11 INanuffripteu befiehl.

Unter ben Büchern bcftitbeu ficb 28 Satmnei werfe

unb 68 SBcrfc einaclncr Tonfcßer. Tie fDtanuifripte

fchetnett nad) 1600 pcfd)ricben 3» fein; 88 Xrucfwerfe

gehören beut 16., 8 bem Nnfange bcS 17. 3abt=
bnubertS an. Tie ftabl ber (lomponiften, Pon beiien

bort Sßcrfe erhalten finb, iiberfteigt beträd)tlid) 200,

worunter bie befanntcftcu, 3tinml bentichc 'INctfter bes

16. 3nhtbunbcrts Pertreten finb; bem Nhififhiftorifer

werben jehoch in ber äußerft wcrtuoOcn ftolleftioit

bisher uit b e f a n n t e S 0 tu p 0 n i ft c n n a tu e 11 unb
mehr als ein Tuöcnb bisher unerwähnter
Sffierfe angenehm auffnOnt. Unter beit gcfchäöten

ftotitponiftcn ber alten Neidisftnbt »cilluonn bcfan=

ben (ich and) einige Bürger berielbm ttttb swar 3oj

hattn 'ißolp, „alter Crpauift unb Lßfarrpcrwalter ber

lobclidien Neid)sfta4"
; ftafpar Clhmaper, Sebvcr an

ber latfiniieben Sd»ule, unb ©eorg £ftcrmat)cr.

Ter ©runbftod brr .t'cilbronner ©nnniafialbiblio»

thef, weldie biefe titiififnlitchm Sdjäße birgt, war bie

1575 pegvimbete Stabibibliotbcf bei alten Ncichsftabt.

"Csm 3ahre 1803 würbe auf furfürftlidjen 2ßuuid) bie

leßtcre bent ©nmnalium ülicrlaffett.

Ter Bericht, wcld)en fflrof. ©bwin SNaßfer
über bie alten mchrfttnitnipen ßieber in feiner wert*

Pollen Sdjrift bringt, ift ebettio grünblid) als fad)=

fitnbig oerfaßt. 3h»n banft bie foßbave

2tUnfe für bic ©efd)id)te ber Nlufif im 10. unb 1 7. 3ahti

hiinbat. Sd)abe, baß bic £>cilt>romicr ©timttafial»

bibliothcf an bie Straßburger Bücherei einige fcltcne

'Noteitbrucfe abgab; cs befinben fiel) bamnter Pier»

ftimitiige 'Jßfalmett uon (5 ©oubintcl.

Ter ppiloiophifdje Sinti ber Xcutfdjen unb; bte

3-vobIaune berfdoen giebt fid) in ben 2tebcriammlungen

bes 16. SdiiVbunbcrts oft in cvgößlicher 3’orin fttttb.

So fleht in einem ©ammelmcif Pont 3<d)rc 1539,

wddies bie £>cil brottner ©ßmuafialbtbliotl)d betißt,

citt latciniid)es ©diogcbidjt, in weldiem ber 2Biber=

hall in aitigen Neimen auf fragen Slutworteu giebt.

Sd)liebt bte ft-rage mit „rlamnt?“, fo antwortet baS

©dio: ©ine attbere $rage ipricht oon einem

Nläbdjcn uttb nennt fie „decens etgenerosa“, worauf I

ber SBiberbaff ben Namen bcS Fräuleins Perrät:

„Nofa". Ter Nhtfif werben in ben fiieberbiiehern

unaählige (fontplimente gcmadit; cs wirb ihr nach 3

gerühmt, baß fic nebft Sein bas UNcnfchcnhera hoch

erfreue, fowie baß fie eine Begleiterin ber 2cbenS=
frettbc, ein focilmittd gegen moralifche Schmcrjen

nnb eine Bcrtdjeudjerin ber Trauer fei. Terjempt,

„ber unß musicam hat erbadjt," Wirb ein „©ottcS

ftinb" genannt. Gin munteres Tiftidion oerftchert,

bnß ber Bauer bie ©efaugSfunft für etwas fehr

ÖciditcS hielte, wenn ber .§crr (bautor beim Singen
nidit auweilctt fehlen würbe. Ter heutige Turner*

fnrud) war fchon oor awei 3ahrhunberten itt folgen*

ber ftorm befannt: ,,^riid), frei), frölief) unb fromb

iit aller ftiibentcu reiduuiitb." Stuf ben Titeln ber

Samtucls unb Sonberwerfe wirb ber 3'»balt berfelben

mit ber uaipftcit Ueberid)wnnglid)feit gelobt; bie 2ic*

ber werben als „lieblich, fuß, portrcfflid), auSgcaeid)=

net" 11 . f. w. erflärt.

Nud) bie .sfomponifteu werben auf ba§ finblicbftc

gerühmt; ber Tonbidjter (SraSmuS 3iotenbucf)cr nennt

fid) „ber Sdiul Nlituermeier, ben ihr wol fettnet".

©ettau wirb in einem ©eiangSbud) ber Bucbbinbcr

ermahnt, „baß er im ©ittlcgen nnb SfoUatiottiereu

ber BÖgcn bie ßintett fleißig aufeinanber ridjte", wie

audi bie „tmocrmeiblicheu" Trucffehler auf bas artigfte

ciitidtulbipt werben.

ftiir jyorfd)cr auf bem ©cbicte ber Sprachwiffett*

fdjaft unb ber üittcratnr finb bie hoHänbifchcii unb

frattgöfifcfjeit Teftc fowie bie oollftänbig gebrachten

beiitid)en ©ebidite ber ^eilbronner ©efangsbücher

widitig. ©» finb uämlid) in einigen Sammelbruden
nnb awar im „Bergrct)en", ben „eblett SNufifliebhabent

311 gefallen, and) etliche ^tanfreidjifchc ©efäng*
lein mit fyleiß auSerlefen".

Bcad)teuSwert ift ber Sinf eines Titelblattes,

baß bie „fdiöiteu, lieblidjen, teutfdjen ßieblein nidjt

allen jtt fingen fottbern amh «uff allerlei Snftrn*

menten 31t braudten feien". 2lucb fünf* unb fed)S*

ftimmtge Bofalmeffeu enthält bie Sammlung. Unter

ben föaubfdiriitcn befinbet fid) ciue mit franaöfifchcn

ßiebevn uon Orlattbo bi 2affo 31t Pier nnb fünf

Stimmen, bereu Tejt, nath ben Anfängen berfelben

31 t urteilen, ftarf erotifd) 311 fein fcheint. Unter ben

Namen ber beutfeben ^omponiften fällt uns jener

beS „tpcnStein oon ©öln* nnb „3ol)aiw^ Schumann"
auf. Sollte biefer ein Borfaßr be§ großen 3tobert

gewefeu feilt?

NürS itt aflem faitn .fteilbroutt fiolg auf biefen

„alten 9Nufiffd)aß" fein unb fßrof. Niahfer oerbient

großen Tanf für feine wichtige Nbl)aublititg.

|forg |offmttflnn.

ine öffentliche 9Birffamfeit oon Oiergig 3ahren

un ^* darüber ift wohl fchon manchem TirU
genten befchieben getoefen, aber fleht bürfte

bie 3 al)l berer fein, bie oolle oieraig 3aöre an einem

nnb benhclben Theater ben Xaftftocf gefdjwungen

haben. Unter ben üebenben fettm-n wir nur ©inen,

ber ficf) biefer feltcnen Xbatfache rühmen fann : ©eorg
©oltermann, ber in ber pausen muftfalifchen SSelt

bmch 3ahlreid)e beliebte Äluoicr* unb Bioloncdl*

Stompofitioneit befannte frühere erfte toellmeifter

an ber Oper 311 ftrauffurt a. 9N. Tie Boflenbung

biefer Tljatfacbc ift an ber Stätte ber SBirffamfeit

bes hochangefehetien Zünftlers burch eine afabemtfehe

freier unb jjcftoorftdlitng gebübrenb begangen worben.

Bierjig 3al)te Äapellm'eifter au einer Bühne! 2BaS
baS heifeett will, oermag nur ber recht 31 t ermeffen,

ber weiß, wie unenblid) Diele Schwierigfeiten gerabe

bie Stellung eines TheatcrfapellmeifterS umgeben.

9iur hcroorragenbe berufliche @efd)icflid)feit unb fünft*

letiidje Tüchtigfeit laffen im Berein mit einem in

jeber §infid)t glücflid) ucranlagten Naturell eine foldje

Xhatiache möglich erfdicineu.

©in Schüler B»'dls, SBenselS, NJenterS, ^ranj
ßadmcrS — war ©oltermatm in Niünchen einige

Saljre Tirigent beS «ünftlergcfangoerein^ unb trat

gleichseitig 31t mieberbolten Nfalen als Äonsertfpieler

auf. 3m Tejembcr beS 3ahreS 1851 hatte er baS

©lütf, eine eigene Shmohonie in einem ©ewattbhauS*
fonsert gu i-'eipaig perfötilicö leiten au bürten unb
bamit großen ©rfolg gu erringen; biefer ©rfolg ift

nicht ohne bebeuteitben ©iitfluß auf bte weitere ©nt»

wicfelung unb bie gnnae fpätere ßaufbahn bes jungen

.fiinftlers geblieben. 3m folgenben 3oh« fehen wir
©oltermann SNündjeu oeilaffdt unb in 2Büraburg
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eine Wutifbireftorfielle übernehmen, Ido er auch baS
grobe Crdtcfter ber fcarmon'e*Slonjerte leitete. Xoch
nicht lange blieb er hier; fefton im Wai 18>3 übers

nahm er beit zweiten ^apdlmcifterpofteu nm Stabt*
theater üt *yrauffurt a SW., um fuätcr, 1874, auf

jenen be$ erften StapellmcifterS uorzuriicfeit.

Goltcrmann bat al$ ftomponift eine fcfjr fritdjt-

bare Xbätigfeit entfaltet. 2lußer ber ermähnten St)m*
Phottte fttib oon ihm im SDrucf erichicnett: 2 Onuer*
iürert für groheS Orchefter, mehrere Sonaten ltiib

Sonatinen für Planier unb Violoncello, zahlreiche

lieber unb Duette, Wamtcrchürc, 7 Konzerte für

Violoncello mit Orchefter, eine große Anzahl Som=
pofitionen für basfelbe Snftrument mit Stlaoier

begleitung, für Crgel, .Harmonium 2c. XaS A moll-

Violonceilfongert batbte weiterte Verbreitung gefmtben

unb fehlt fflttm in bem Repertoire cine^ ViolonccUiften;

einige feiner einftimmigen ßieber erfreuen fid) wegen
ihrer am'pved)enöen Welobif unb finnig=id)lid)tett 2luS*

brucfSWeife aitbauerub einer allgcnteiuen Beliebtheit;

ferner gehört GoltermaunS „Gebet" für Wänuerdwr
Zu bem Schönrten

,
roa§ biefer ititteraturjiucig an

itcapella-Geiätigeit ernfterer 2lrt beiißt. fjür Oie Biibite

hat ber treffiidje ülomuonirt, bem bor allem eine natiir*

liehe, warme ©mpfinbung unb ein herDotragcnbcS

melobtfcheS Talent eignet, ein ßteberfpiel „©peil

tuerben im tpimmel gefchloffen" (Xeyt oon
Robenberg) gefchricben, tuorin nod) ftiicberifc

Gohntann als (Saft auftrat.

Wöge bem trefflichen Zünftler, ber fid)

nod) uoller förpcrlicher unb geiftiger Riiftig*

feit erfreut, ber Rupeftaub tuot;l befommen

!

A. G.

$lit!i&|ji|lorifcljf liförr uns |ft-

licit.

^f'Äenn e§ lpaljr ift, bah, luer beit dichter

w/Mks mifl Perftepcn, in XidjterS ßattbe

gehen muh, fo gilt baS mopl nicht minber

auch bont Wufifcr. Wag man immerhin bie

Spradje ber Xöne als eine — menigftcnS

innerhalb ber abenblänbiidien Völfcmtnbc
— gemeinperftänbliche bezeichnen, fo ift btefe

Sprache hoch national unb zeitlich bifferen*

Ziert; unb zwar erfefjeitten biefe Unterfchiebe

nicht bloh als jufälline , fonbern bnrd) bie

bejonberen nationalen ©igentümlid)feiten ber*

öorgerufen. Xocb auch bie einzelnen Stultur*

pertoben eines Voltes paben in ber Wufif
ein treues Söiberfpiel. Verfeßt uns z- ®-

ein BacpfcpeS ©pormer! nid)t in jene fromme
Kantoren* unb Vaftorenzeit, ba beutfd)eS

SBefrn, Pon ,§of nnb Abel perbannt, nur '

im ftiflen Greife ber Bürger lebte? SBecft

nicht eine Spontinifche Oper bie ganze ftraffe,

pomphafte Wad)t be§ erften fratizöfifdien

SfaiferreicpcS in unferer ©rinncrung auf, wie
^

eine Cffenbacpfcbe Operette bie firniß

Polität beS zweiten? Unb Wenn bei irgenb —
wem, fo bilden bet ben großen Weiftern, bie

am ©nbe beS Porigen unb im erften drittel

bicfeS Saprbunbcrts in 2Bien fepufen, bie fultureUcn

3uftänbe ihres Aufenthaltsortes ben feintergrunb,

bon toelcpetn man ihre Shmft nicht ablöfen barf, ohne
fie in mancher &inficpt für unS Racplebettbe gerabezu

lmperftänblid) zu machen.

3ur 3^it ha in Xeutfcplanb bie fd)öne ßitteratur

bnrep grojje dichter unter lebfjafteftcr Teilnahme ber

Ration ben höchften 3 lf lcn ^geführt mürbe, tnter*

effterte matt fid) an ber 3>onau blutroenig um Spoefie.

Wufif nnb abermals Wufif mar bie ßofung im
„ßanbe ber Bbäafen". S)er öenfdter, J^aifer fyraitg I.,

felbft fpielte gern unb t)äufig bie Geige. ©r bradite

eS atlerbingS blofj bis zur zmeiten Violine unb aud)

ba hatte ber Setter ber faiferlichen WunfunferbaU
tungen, 3afePh 2Beigel, mit bem etiuaS fdjmer*

hörigen Spieler nod) grofee Rot. Um ein „aller*

uuterthänigftcS Fis ober Os" muhte er bemiitig

bitten, menn ber Sfaifer mit Veharrlichfeit ein F ober

C find). Richtsbeftorocniger genoh er bic tmififalt*

fchen Vergnügungen mit Behagen unb zählte bie

Streichquartette zu ben ©eroohuhctteit, bie er unter

feinen Vcrhältniffen miffen fonnte. 3» feiner tut*

mittelbaren Umgebung muhten fid) ftets Rhififfunbige

beftnben, nm auf ben SBinf beS ÄaiferS zu hen

Snftrumenten gn greifen unb mit ihm Quartette zu

ioielcn. Rieht häuslicher STummer, nicht politiiehe

Sorgen, nidtt einmal ber tfrieg äuberte etmas ait

bieicr burd) Xrabition geheiligten Hebung. 211« im
Stiege 1813 eine böhntnehe abelige Ceibmadte errichtet

mürbe, muhte auf Befehl brs sfatferS für bie ooll*

ftänbige Vertretung etneS Streidjguartctts in ihren

Reiben geforgt merbett. ©ar feltfame JBidite ,
bic

menig oom 2lbel, ttodj meitiger uon bett ©iqenfdmftcn
eines tapferen töiarbiftcn an fid) hatten, fanten infolge

befielt in bie böbmhdie Seibmadte. »Über beS tfaifcrS

©nufch ging in ©rfüttuug, unb er geigte fidi mit

feinen (SJarbiften Pon Bresben bis Baris. Seine
jmeite ©attin

, 2)t a r i a X h e r e f t a
,
mar eine ganz

Dorziiglicbe Sängerin, mcldic bei beit Sarenburqer
.^offonzerteit gar oft ihre Summe hören lieh, mäh :

vetib ihr hoher (Örmahl im Otdiefter mitten unter

bett übrigen Rtufiferu ben ^icbelbogcu führte.

©tcichmie ber .€>of mar auch ber öfterreieftiidje

2lbel oon alterS her ber ein igfte Bfleger unb JyÖrbcrer

ber Xonfunft. Sic bic Bcbetttmig ber norbbeutidien

Ariftofratic für bic ©ntmicfelung uoti Zluiiit mtb
VJifjeiiichaft in beit bamaligett 3eitcn faft null ift,

fo fniipft fich itt Ccitcrreid) an jebe ciuiliiatovifd) bc=

beutiame Xijat faft immer ber Raute eines ber großen
AbctSgcid)led)ter. 'Anfänge hielten fid) Diele fiirftlidje

unb gräfliche Bftiönlichfeiteit ihre ^attSfapdlen unb

<Sc»ra ©ülferntanrt.

I beftallten eigene önuefonipoiiiftcn. Welche einzig unb
allein für ihre foerrfchaft zu arbeiten hatten. 3u
biefem Verhälmis ftaitb

z- B- Öapbii lauge zum
dürften ©fterhazh; er mar oerpfliditet, „auf aümnligen

Befehl Sr. Xurdilaucht folche RJuficalien zu com*
ponieren, maS Dor eine ^ochbiefelbe Perlangen merben,

fothane neue ßompofition mit 'Riemanbm zu commnni*
cicrett, diel meniger abfehreiben zu taffen, fonbern für

3bre X'ur^laucht allein porziibchaltcn." Später

hörte biefer äfthrtifche ©goismus allmählich auf unb
nod) berfelbe öatjbn hat eS erlebt, bah ihm zOn
hodiabclige Herren für feine „Schöpfung" oül) Xu=
taten zahlten’ alle Sioften ber erften Aufführung (im

Baloi§ Schmarzenberg 19 3ouuar 1799) beftritten,

ihm bie ganze ©iitnahme, über 40.K) ©julbcn, zunt

<5Jcid)euf maditeit unb ihm bubet baS freie Verfü=
gungSred)t über bie Vartitur iiberlieüen. Befannt ift,

bah ©rzherzog Rubolph, fyürft Sobfomie unb ftihft

Mineft) burd) 2luSfeßung einer bctväditlidien 'Bcnfton

Beethooen ohne jebe meitere Verpflid)tung au Sien
gefeffelt haben, unb mo immer etmas für bie Xon*
fünft gefdjah, butd) Veranftaltung oon Rtufitfeften

mtb Konzerten , burd) (Mrünbting pon RtufifDereinen,

burd) Subffription auf neu erfd)einenbe Bterfe,

ftaitb ber ijfterreid)ifche Abel an ber Spiße fold)er

llnternchnmitflen
,

ja ennögliditc fie einzig. ®a3
,

glätuenbc Beiiuicl be§ X>ofes uub ber Vornehmen
mirfte anregeub auf bie natiirlidie Begabung ber

BJicucr mtb trug diel zur Verbreitung ber Rtufif*

pflege in allen Sdiidncn ber Bepöifenntg bei.

2lbcr nod) ein aiibereS, bet weitem cinflithreidjcreS

Riomcnt trat hinzu, um SBien zur Rhn’ifftabt im enti*

neiircu Sinne zu madjeu: 'Xic 21 bge idi löffelt beit Pott

ber ©ntmicfelung beS bentidictt siiilturlcbcns, in mel*

dicr es fid) feit bem breitziqiäbrigeit Sfrtegc befanb.

'Xic Strahlen ber im'Radibarreid} aufgehenben Weines*
fottue brangen nur ücrftohlcn, percinzelt unb mir*

fnitgslos über bic mohlbemachteii Wreitzcn ber öfter*

rctd)i)dKti ©rblanbc, in tue!dien felbit ßitteratnr,

Mu ntt unö 2Biffenid)aft mit ängftlid)cr Sorgfalt nicber*

gehalten mürben. So fonnte ber junge (Mr Uparzcr

bie Rhifif als bie gliicflirfifte doh allen Stiinftcn pvetien

in einer 3fit» wo bas Sitorl fid) fangen nnb bie We*
ftalt fid) beuten ließ:

Aber bu fpridift höh’re Sprachen,
Xie fiitt väfdierohr Pcrfteht,

Hugrcifbar burd) ihre BSadjcii

Wrljft bu, mie ein (5l)erul) geht.

IXa erfchciitt cS beim ganz begreiflich, bah in

einer ©podic, ba bic Xcutidjen allüberall bic Be*
fähigttng zu bett hödiftcii Weiftesthatcn erringen, itt

X)cutid)laub bie X)id)tcr mtb ©elcprfctt , ein

Reiber, Schiller, (Sjoethe unb .fjumbolbt, itt

Ccfterreid) bagegett bie Rhififcr .'pal) btt, R?o=

Zart, Beethoucn mtb Sdjubctt ihren 2öir*

fungsfreis patten. 2Bar bodt bie Rinfif unter

allen .stiinftcn nid)t mir thatfädilid) bic einzig

freie, fonbcni auch bie ber allgemeinen llii*

flarhcit bcs iXeufeti« uub fyühlenS attgemef*

fcnftc. .(fein Suitber, metm fie bem Wiener
znglcid) bie erljabenfte fehlen. Wridparzer,

ber hefte Gewährsmann für altöftcneidiifd)e

X)enfmeiic, fagt cs zu mieberholteu 2Ralcu:

„Sei bie £>icl)tfmift nod) fo gepriefen, fie

ipridit bori) nur ber Ricufri)cn Spradjc, bie

Rhtfif aber wie mau im Fimmel ipridjt. —
2Bic bie Roic unter ben Blumen, ftialjlt fie

hetpor aus bem ©höre ber Sdjweftern: fie

ift bic STmift, in weld)er ber .\>immel fid)

Permählt ber ©rbe." Soldte 2lttsfptüd)C auS
bent Rtunbe eines B°ctcn finb gewiß bezeidj*

nciib. 3” 2ßtcu mar es auch, mo 'Beethodett

bie 2lufd)auung fid) erwarb, bah DHiftf „höhere

Offen barunfl fei, als alle 29cishett unb Bpi*
lojoppie"; mtb mährenb itt Xeutfdilanb ber

Xcnfer, ber philofophticf) gebilbete Stopf itt

gröhtem Slitfcpett ftaub, gab man im „©aptta
ber Geifter" auf Äenntniffe uub SMayintcn fo

gut mie tiidits, fonbertt bämmcitc in heiterem

iicbenSgcitiiffe, in einem felinen ©kfühlöbufel
bahin. ©tan hatte menig äuteveffe att bia*

leftifchen Gcbanfcnfetteu, aber matt Perfolgte

willig ben 3bcengang eine» RlitiifftücfcS

;

man mar uneinpfänglid) gegen bie Sd)önheit
ber Sprache, aber man fdjmctgte in ben füfeen

Stläugen ber 3nftrumeutr, man muhte uid)t

ben Stciz eines guten Verfes, aber jepr Wohl
ben einer fdiöu geführten RMobic zu genieheu.

Vor allent lieh fid) ber 2ßiener bie mit*

fifalifcpe 2lusbilbmtg_ ber Ütinber angelegen

fein. ,,©S giebt ta flftätilu unb nidit einmal
ntcbr ein Burger§tod)ter, bie niept ’S ft’la*

Pier fdilagt unb bazu fingen fanti," fott*

ftaticrcn bie ©ipclbauerbricfe Dom 3ul)re 1794, uub
Zwei Xccemiicn fpäter ergänzt eine SBicitev ilorre*

fponbenz bicfen Bericht wie folgt: „ScbeS feine

Riäbchett, habe fie Xalent ober nicht, muß Slaüier
fpielett ober fingen, ©ie Söhne muffen ebenfalls

Rlufil lernen, erftenS, weil eS 'JRobe ift, zweitens, weil

es auch ihnen 3ur ©mpfehUmg in ber Gcfcllfchaft

gercidit nnb bic ©vfapruitg lehrt, bah gar mancher
fid) l)tcr an bie Seite einer reichen 3*rau ober itt eine

feljr einträgliche Stellung mitfisiert hat. Xie Stu*
beuten ohne Vermögen bringen fid) burd) bic Rhifif

fort; will einer 'AbPofat merben, fo Perfchant er fid)

burd) bie Wufif, ittbem er überall fpiclt, eine Wenge
Befanntid)aftett, ebenfo ber angehenbe Arzt." Wit
bie»er natiottalöfononiiirften Xenbenz lief inbeffett zu=
weift auch roiiflid)e Vorliebe parallel. 3aijtreid)e

Biirgerhäufer waren bis gegen bie Witte beS 3 fll)r*

hmtberts Stätten cd)ter uub ibealer WufifpBege uub
bic Brioataiiffübrnngen

,
tucldje aüfonutäglid) bei

^»ocöenabel, Sonnleithner, G e n in ü 1 1 e r u a.

ftattfanben, haben für bie S?unftgefd)id)te 2Üien3 eine

grohe Bebcutintg gemomuit. Wan fpielte ba alle

Arten ber STamrnertmtüf, befonbers Ouartelte, fang
Arien, ßieber mtb ©höre, ja, man wagte itef) fogar

i an Oratorien, Kantaten unb Opern, sieben ihnen
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nahmen hie „htftorifchcit Sponserte", weldie her C^c=

lehrte Sonnleithner in iciner Molmuitg ucraiutaltde,

itnb in beiten »ach, yäitbcl, » ilcftrina miD ins

beionbere bie uiebcrläubinheit Mciiter gepflegt wur*

ben, eine felyfränbigc nnb eigenartige Stellung ein-

Sind) auhcrhnlb feines .tuirc* fanb iid) ber

2'tiieuer non Muiilflciiüffcii gernbeiit beniinnt. (*»

pergiug wohl lein Inn, an wcldiem nifjt einer her

Dielen Mmil unb Otdieftcrucreinc ober ein burd):

retienber »irtuofe offcutltd) fon^ertiertc. Mbcr ni.iu

foutitc ber trcfflidhtcu Mufif gang nmionft in jeber

Mirdje jnr ftriihmeffe lauidjen, wnhrcnb bte elegante

Mclt uh idiöneu Sonimamorqcn im Mugartcn bei

beit klängen bet 5 d> u p p a n 3 i q h idien Monierte lidi

uergniigte. Xie berühmten Mterrcidjiidicn Militär«

tapcllen lu’fam man o»t auf ben »laeeu, uamcntlid)

bes Mbenb* oor ber yauptwachc am £»of< m» hören,

unb mit bem Anbruche ber -Dämmerung begann io

redjt bas eigentliche Muiiftrcibcu ber öanptftnbt.

»mei auegcAcichnrte Cpctubiiljueu, bas Xheater

au her ‘Wien unb jenes am .Stärutnenhore, 511 wel--

dien iid) fpäter nodi eines in ber .\oiepl)hdbt gefeilte.

Innen gebirgenr ßciitungcit. Xer UniuauD, bau be

liebte Cpcrn Mt fileidicr 3eit an gum Ilieatcrti aut-

geführt würben, brannte 311 dergleichen unb roirfte

bilbeitb auf Urteil nnb ©cidunarf Dabei enhuiefrlteit

bie Xheater, beionbevs buSjeniiic an ber Stilen, bei

unniiterbrodjenetH Ütiechicl neuer St liefe eine ocr-

fdiioenoeriidie »radit ber Musftatutnq utib fabelhafte

ätiimber ber Mcnchiiieric. ©s tarnt barttm ttidits

Dnfclntcr fein, als im &>iublict auf bie beforatmen

©riefte moberncr Opern uou ber fluten, fdilidjtcti,

alten 3 eir 31t »eben. Xiadien, 3«ubcrbämnc, burd)

bie O11 fl fnhrenbe Stiolleiimagen, ,yenenneete mit einer

aufftci.icnbcn iylömnteniänlc , bie fid) in jdiäumcnbe

Mellen unb einen barrin ftürftcubrn (Miefjbadi äugen*

bticfiidi ncrroanbeltcn. waren banialsnidns Ultet hörte*.

Xie niebcrcu Munitganungin bliibtm in ber ßeopoIb=

ftubt, ber Mietie bes Mieuer ©Duplets, unb fatibcu

ein ebetijo .viblreielies als banfbares »ulmfiim. Xüd)
mar mit ben Xhcatcrmipühnmgen bas abcnbltdie

Mufti leben nodi Iciiieswcgs erlchöpft. ©aus Midi
glich einem uitflebeureu stonjertDlati, beim es modite

tun meniflc yäui-r neben, tu betten uidit bte eine ober

atiberc Familie mit einem Strcidiqnartette ober einer

Mlayierfonatc fid) unterhielt, 3« beit abgelegeneren

©trauen lufturnnbelten bte tfinber mit DcrjdUungcnen

ftnnbon nnb faitflcn mcbiftimmige lieber, bas junge

»olf aber eilte jur Mchlgnibc, Stirn ©perl imö wie

bie beliebten Xangfäle biefjen, in bereu Xienftc fid)

bie ftiuift do 11 Strauß nnb Üaitncr eiitwkfelt hat.

Mus allen Mirtshäufent ertönte ein ©eigen, »reifen

unb Olafen, nutl bem Mietter ohne Xafelmufif nichts

fdnnecfcn wollte. Cs» tiefem flmgcnben ©mibcl fühlte

er fid) toohl, bas mar bte »Dcfie ber Xonanpliäafcu,

„bic fidj mit Märchen unb mit Sdjcrg ber Mattheit

»ilb umiuiiiben " 3», märdjenhafi mutet es uns

an, men 11 3ad)avias Söerncr 00m ^orabeub eines

©t. Slniiatnges erzählt, ben er in Stiiett „bei einer wahr:

Ijnft ituliciiifchen Wonbuadjt flcnoß, toobei ben saljU

loicii Sinnen pott ihren ^ahtlofeti Verehrern jahllofe

©erettabeu mit ©nitarren gebrach^ mürben, inbcffcit

bie töruitncu auf ben Warften im Wonbenfdjcinc

laufdjten unb ber inmcrgleidjlidjc ©tephanstnrnt^ tuie

ein iKicicnfonterfci auf bas ©emimmel ber fröhlidjen

Wcnfdjlcin hrrnicbeiidjautc." Stier bettft ba nidjt

an ©idjenborffö ,
glcidjfatis itt Stiiett eutftaitbeues

Oicb üoit

$aläften im Wonbettfdjein,

2Bo bie Wäbdjeu am genfter laufchett.

Stiemt ber ßaute Silattfl erwacht,

Unb bie lörnmien uerfchlafett rauften

Sn ber prädjttgen ©ontmcniad)!.

^oiini) 53fni)ff5io|n unii |ounoii.

Ir»on X. CSrharfi«

nmitt WcitbelSfohn, bie mit ftfatifch hodjbeflabte

©dimeftcr 001t ?\eliy
,

mcldjer iie feber^baft

ben „Äautor mit ben bicfeit Augenbrauen"

Mi ttenufit pflegte, roeilte im Stiiiiter 1840 mit ihrem

©emabl, bem ftiialer 'JJrofcffor iienfel, in Siottt. ©in

hoher ©eni ft ift es, bie von bort aus an hie Der*

jd)icbrtten Witglieber ihrer Familie in ber $eimat

gcridueteti geilt unb gemütDOUrn Briefe* gu lefeit,

mcldje einen ähnlichen Sieij ausiiben, wie bte Sleije-

* §cnjcl: „Siic gnmilie 3Jlcnbe(5fo$H."

briete ihres tBruberS fyclijr. Cu bieten »riefen finbet I

man häufig ben Siamcit ©ouitobs ermähnt, ber bautals
|

als iio.l) gans mibefanmcr junger Zünftler su feiner
j

SlusbilMtng bie fraujöfiidie Slfabentie in tHom bc=
|

jud)te. Cu bem Streite, mcldjcr in Sioitt bas ©hepaar
j

.y eit fei umgab, glän.gc $auui) burdt ihr au»fle|eid)>

ueres >Üauicrfpicl mtb igre atlgemeine. t) öd)ft griinb*

liehe ttiuftf itlifchc Siusbilöimg nidit mntber, wie burd)

ihren ©,ift unb ihre ßiebenstutirbigfeit, mtb warb

ein ©Cfleitftitnb ber »erchrung für bie jungen Äünft*

ler, namentlich für ©omtob, iueid)eut fic bie S3cfaniti=

fdj.ift mit ber beutfdjeit Wttfif uermittclre.

Xod) lafiett mir ^aimi) fclbft fprechert. Sim
*j:5. April 18 10 fdircibt fie: „

- — i>l benos 1) alten

fid) einige ßcute auiag.11 larfeit. Cd) fpieltc uiel, bie

ß a n g c tu c i l c s» uendieitchcu, bie einige c n g l i i cl) e

Rabies in reidiem Silane uerbreitctcit. SUS fic fort

nnb nur bie betamiteu yerrcit nod) oa waren, fing

id) |»lns Im- 11«! au mtb fpieltc bis Mitternacht, ©in

befferes »ublifum faim man wirflid) uidit haben

»ousqnet mtb Xitgitffcau" — beibe ©Icocn ber fran* I

Hänichen Slfabciuic, ber elftere Wuftfer. ber anberr

Maler — „ucrgcficit nie eine Sache, bic ich ihnen, and)

oor Monaten, nur ciitma; gefpiclt. Cd) fompouicrc jept

and) oiel, beim uid)ts ipoiul mid) io au. als iljt*

erfcniiuug. ©0 1111 ob ift auf eine 'itieiie leibenfdiaft* ,

lid) über Mulif eutpieft. Wie id) cs ui nt leicht ge=

feijcit. Mein Heines Deitctiauifdjes ©tiiif gefallt ihm

aiiljerorbeittlid), ferner bas aus II moll, bas id) hier

gcmudjt h«be, bas Duett non Cclif" ~ lieber ohne

'itiorte, £>cft H Mr. <» — „feilt ©upriccio aus A moll

unb uor allem bas Stonsat dou »ad), bas id) wenig:

ftens ichou jflmmal höbe fpiciett muffen."

C-crucr idjieibt g-attm) Mcitbelsioyn am 29. April

:

„?lbcnbs fpieltc id) mehrere» unb §ulept bas »a d)fd)c

stonjert wieber, worüber bic teilte io auper lief)

waten, obgl>id) fic es idjou io oft gehört, önfj fie

mir bic ftänbe Hinten unb bviicfieu unb fid) gar nicht

taffen fontitcn, namcntlid) ©ounob, ber überhaupt

eutfcplid) lebhaft ift unb immer leine Stierte finbcit

faitu, mir ausjubriirfett, weldjen ©ittflnü id) auf ihn

ausiibc, unb wie glüeftieb er bei uns ui. »ousgnet

nnb er fittb fetjr Dcndjiebcn, jener ruhiger unb jur

franjö ft idien Stlaificität ^ttnieigenb ,
©ounob l)t)per=

romanttid) mtb leibeitfdjaftlid); bem fällt mm bie

»efiiiintidjaft mit bemfdjer Mufit wie eine »ombc
ins $»aus; möglich, ban fic groben Schaben anrichtet."

©üblich erjählt <yattith oou einem ihr pi ©hren

gegebenen, n»>aitgIofcit ijefte
_

in beut ©ebäube ber

fraiijbfifdjcit tilfabemte, in beffcn fdjöite 1111b nameut*

lid) afuftifd) giinftige ©arten halle ent <ylüflel pcfchafft

würbe ©ie fpieltc bentt and) rcd)t con amure ftuitbeit*

lang »ad), Mojart, »ccthouen, Xbompofitionen ihres

»vubers S$clif uttb Don — fid) fclbft, beim fie war aud)

eine filjr begabte Xonbidjterin
,

uon welcher manche

Sevfe, Dorjiiglid) ßicber, fid) teils gerftreut unter

bcueti ihres »rubers beftnben, teils unter ihrem

eigenen Flamen heransgegebeu worben finb.

Xic »rophegeiung einer Xante, als fic baS junge

friitb erftmals fal): „2)ie hat »ncbfdic ^ngciifingei-,"

füllte fid) bcwahvhcüeii. $anm) fpieltc ftets mit »or=

liebe unb porsiiglid) fdiön nnb fttlüoU bie Merle beS

groben Kantors ber Xhomasfdjule, 1111b brachte es

fdion mit 14 yahrcu fertig, 24 feiner *yitgen hinter^

cinanber auswenbig porjittrageu. 3lls fic einmal

>yelir flagtc, bie Xedmif ber teueren, Xhalberg,

Xöhler 2c
,

miid)ie ihr über ben Stopf, tröftete fie ber

»ruber, ittbent er ungefähr fagte: „X)cti tfnnftftücfen

biefer »irtuofeu hört mau woljl eine ©tunbe lang

511, h»t bann genug; tiidjt öarauf, fonbern

auf ©eift uttb ©emiit fontmt cs an, unb ben Xönett,

bie beinen fcclettuollcii y-tugcrit eutguellen, laufest

matt immer unb immer wieber mit l)ol)em ©emib.“ —
2lm ©d)luö jenes Heftes mad)te man einen ©pajiers

gang burd) bie ©arten ber fftfabetnie. Xabci ftieg

©ounob, ber gau§ imififtriin fen war, auf tilfajicn«

bäume, brach bliihcnbc 0011 ihnen ub unb

warf fie auf bic ©efcllfdjaft, „fo baö wir," wie ^attttt)

fagt, „wie ber Malb dou Xunfinan baherwanbelteit."

Drei 3»hrc fpäter erfahren wir aus einem »riefe,

batiert »erlitt beit 15 'illai 1843, bte intereffante,

wenig befuttute Xhatiad)e, bafe ©ounob im April

besfelben Jahres eigens nach »crlin gelommcn ift,

um bie ^fantilie toenftUMcnbelSfohii 311 beiuchett, in

bereu gaftfremtbliÄcnt yaufc er einige Modien weilte,

ftaitiu) idjrcibt burüber: „©ounob war bteic gaitje

3eit hier unb ift öon ber ganzen gamilie fefjr frrunb«

Iid) aufgenommen worben, hat aber auch richtig dou

gang »erlitt nidits gefebett, als inner ^»auS, uiiiereit

©urteil uttb «liiere ^.imilie, unb nid)t» gehört, als

was ich ihm oorgcfpielt habe, fo fetjr wir ihu auch

aufgeforbert haben, fid) in »erlitt ttmjufehen. Xie

Xage berghtgen wirfltd) feljr angenehm mit itjni
;
Wir

haben ihn feit Mont fehr entwicfelt gefunben_. er ift

überaus begabt, oott einer mimfolijd)cn Muffaffung,

dou einer Schärfe unb Midjtigfeit beS Ui teils, bte

faimt weiter gehen fönneu, babei uoit bem feinften

unb weidiften ©cfiihl. Xieie lebhafte SIttffaffung ift

ihm auch über bie Mufif hinaus eigen, io bah ich ihn

H ». uidit oljiic wahres »ergtutgen fonntc beutid)

leint hören, unb mid) witnbern muhte über bas

Xalciit, womit er baS Meieu ber Sprache fid) eigen

Mt machen muhte. So hat er einige ©eenen aus
Miitigotie gelcien mtb Mt meiner giohen »crwuttbce

nt n g uerftanben . . . Mud) über feine »ufuiift fpradjen

wir; ich riet ihm ginn Cratorium ,
unb er ging fo*

gleich barauf ein unb bcidjäitigtc fidi fdioit hier fet)r

ernitlid) mit bem Xcj-tc; er will 3»bith tuäl)leit .

.

Xie fpätcreit Xriumphc ihres jungen JrcmtbeS

follie /Y'tum) nidjt erleben, ba bereits int 3ahre^l847

ein früher Xob — fie war fnmn gweiunboiergig 3al)rc

alt — fie bahinraffte. ©ine ©horprobe am Sliigel

311 einer Mniifaufriil)ruiig birigierenb, perfagten ihr

pläpltd) bie yättbe ben Xienft, fic würbe bemuhtloS

unb war halb barauf tot. So ift fie red)t eigent*

lid) am Sflaoicr geftovbeii, befielt Mcifterin fie in io

hohem ©rabe gewefeu. 3»» Mufifiaal bcS elterlichen

Öaulcs aber ftanb am ©omttag auftatt beS ftlügclS

ihr Sarg inmitten herrlicher »Lumen, ©in falbes

3al)r fpäter lauf auch ihr heifjgelieolcr »ruber gciii*

ins frühe ©rab.

lab für Jirörrbompotiiflen.

©ctmtnenftudif.

Ijith ! ! irr Samum kommt!
Jaljlc Srinmnicr, u ritte c&liücti

lBerijletn t«h ^immetaianb!
£rcibt öie ^eugilt, Ipornt bte »luten,

tlaßcnb bnrd) ben Wüllen fanb I

HUalj, bem mir alle btensn,

»diülfe «na oor Ent»ca not!

Beitet, reitet, ßeöuiimx,

Beitet IdjneUer ata ber Eob!

üjnb! Bub! ber Samum kommt!
Bit ben Rararoanenmejicn

Xicut fltfpen|l[|d;ee 1)3 et)ein,

Enodjen unb Qoerippe fefltn

Blappernb hinter una bareiit!

Bngllüerjerrt ttnb alle Btieneu,

S»a|j uns plcidjca »diidifat broljt —
Eedet, reitet, Bebuinen,

Beitet 1'djucUer ata bcc Eob!

^ub! Bub! ber Samum kommt!
Eautloa trägt tr bttrrfj bie Eüfte

Ipeißeu Sanb in Wollten her

Bub er wirbelt tanfenb ©ciifte

3 u baa roeitc Wültcnineer.

Bnlre Stuitbe itt erl'djienen,

JlUali, flrolj iß bei« ©ebot!
Beitel, reitet, Bebuinen,

Beitet JdjueUev a!a ber Cob

!

Tjaita Bupjiel.

. Wauberlieh.

Hm lendjtenbcn JdüjIlngsmDrfleit

3n bie roeite Wett ju jteij’n,

Hub allen ©ebankeu nnb Sorgen
Bütt leid)tcnt ^er;en entßiclj’n, —

33nrdj Ekälcr nnb über bie Böfjen

3u roanbern mit leidstem 3TuB,

Bidit Hagen genug jum Seljen,

Btdjt Xippen genug jum ©ruft, —

Bnb füllten baa ^erje fdjnjelleu

Hu ber «ollen, brängenben BruR,
Entgegen bem bliilienben, hellen

3früljling! Hnenbltd;e luß!
W. ÖdjmiM-Böltt.

T^erbßabenb.

3dj leljn' baa Banpt an beine Bruft

lltnb halte beine ^änbe,
ltna fall’n bie Blätter in ben SdjoR
J?om biirren Jtaubgelänbe.

Still linkt bie Bliminernng Ijerab,

©ie (Erbe Idieint ju trauern;
Biir rüdieit ftßer ancinanb’,

Bnb unfre Iperjeu fdjaueru.

B>. SriimiM-BoIn.
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Äustralia felix!

A Melbourne. Xa8 ift awar bcr Spante tmferer

fonniflen ßänbcr, ober gegenwärtig ift bie Sraridjnung

unjutreffciib ;
bmn c8 berrfdit eine i&erabgcfommen*

heit ber öffentlichen 3uftänbe, bie beinahe wie eine

Ironie ber WcbeitSart : ©liidHidicS Wnftraliett ! au8*

ftet)t. ©infchrnitfung unb jibumal ©infdmittfmtg ift

bie ßofung bet aller SBrlt tntb wie e8 ba mit ber

ffunft aitSficht, ba§ faitn leicht erraten toerbrn. Xie
gjhtüf muß ft di and) etnfchräiifen, namentlich loa»

bie ©intrittsprdfe bei Konzerten betrifft, nnb auch ber

Unterricht wirb fcfjr fchledjt be^ablt non bcti Wenigen,

bie überhaupt noch SJiut unb (Selb haben, Unterricht

3U nehmen. — Snfolgc ber großen mufifatifeben ©e=

ftfjäftSlofigfeit nahm fBrofefior WarfbaK ©all,
ber ben ßehrftuhl für fDhnif att ber biefigen Untoerfi*

tat inne hat, SBrraulaffuitg ,
unter feiner ihatfräf*

itgen ßeitung ein erlefetieS Ordjefter *11 »crcinen unb

mit btefem 31t beffen ©unfteit monatliche „flaffifd)c

Sonderte" 31t öeranftalten. Xie8 war ein gliiefliefter

©ebanfe, nenn biefe Monierte waren bis ießt fteiS

auSoerfauft unb ßcrrfcht in benfelbeu troö ber nieber*

trächtigen Angriffe eines groben Teils ber leitenben

treffe, nad) bereu pfeife Ülftarfbafl nun einmal

nach ettfllifdjem ©ekbmacfe nid)t tarnten will, ein weihe*

polier unb gehobener Xott im Stabitorium , al8 ob

matt fich gar nicht in fDMbourne befänbe.

fßrofeffor Warfhall ©all hat, obfdjon ©nalänber,

wie fo Diele feiner ßanbslcute, bie ÜDtufif in Xentid)*

Ianb ftubiert nnb fein Urteil unbefangen gebildet

;

unbefangen äußert er cS aud) bei Dielen ©liegen*

heilen ju gunften ber 2Baf)rheit unb Dcrleßt baburdi

auf ba§ empfinblidjfte diejenigen, weldte nad) eng*

lifdtent brauch nur ©ttglifchcS, alfo auch nur „®nq=

Iij'che Wufif" als baS allein fcltqmachenbe Xlorredit

in einem englifchett ßanbe betrachten ; 93rofcß'or ©all

fagte u. a. franf uttb frei, 311m beutfehen ßtebe muffe

ber Xejt auch beutfdj gefungen werben, wenn 2$ofal

unb Sott fich wirfungSDoü beefen füllen, unb baS er*

regte einen ©türm beS Unwillens bei feinen eng*

lifdten $ad)genoffen, bei ber treffe, bet ben ©ttg*

lättberu, bic ihre „wieberfättcitbc Sprache" als bie

eitrig paffenbe für ein beutfcheS ßieb erflären. Xa
nun gar noch bie fceutichen ftomponiften ben $öor*

rang Dor allen erhielten unb bic englifcöen faft an*

beachtet blieben, fo war unb ift bcS ©roüeS fein

©ttbe, beim bie ©nglättber haben bod) üott Wcdjts*

Wegen bie 28elt in $acht unb fo aud) bie Wnfif ltttb

Wenn bmn noch jentanb ntuftfalifd) fein fall, fo wirb

basu höchftenS noch ber Italiener gerechnet. 33ie fontme

ber arme 2)eutfche 31t foldjer 2lnmoßttng, überhaupt

etwas gelten 31t wollen? — fRrofcffor öna fteflt ja

fomit eigentlich bie SB eit auf ben Kopf; bettnod)

findet er Slnhang unb Beifall bei ben freundlich ge*

jinnten 3uhörerrt, uttb baS läßt ihn mutig fortfdweiten.

Xa nun bie italieiti'che Wufif im großen englifdjeu

Sßubltfum bie belebtere ift, fo haben biefige Unter*

ttehmer eS denn boeb noch einmal risfiert, eilte Keine

italienifd)e Oper fjrrciujiilocfcn ,
obwohl bic nteiften

her fünf Welbourner Theater g cfd) loffeti find ober bod)

nur fid) Don $eit 31t 3dt offnen; dies bei einer ©m*
wohitersahl Don 4UOOOO köpfen! Xie netten Wobc*
Opern üott ßeoncaballo uttb WaScagtti werben and)

hier tu SBerbtttbuitg mit einem '-Ballett bei ausoer*

tauften Raufern gegeben; bodi büvfett bie greife nicht

jene im ©irfitS überfteigett. Xafiir fönnen die ©ho*
riftiniien draller foftiimierf unb bie SöaDcttrbcf cfn'tt

ftärfer Dcrfiirst fein Xie gefaitfllidjeti ßeiftuttgeu

find jebod) wie bie choreographifchen nad) Urnftinben

gatt3 adjtmigSwert uttb für bas fßublifum ebettfo wie

für bie Unternehmer jufrtebenfteflenb.

font Pfiljtinrijbmariilf.

3n ntufiffreuttblidten Familien wirb jefet fdion

Umfdjau nach Xonßiicfen gehalten, deren Aufführung

bei ^auSfonjertcn 3« SSeihnadtten paffenb wäre.

Xer Seip^tger Verleger Otto f$oT6erg fcfiicft uns

einen fleincu &iigel uon Wufifftücfen, welche bieiem

3werfe gut bienen. SSorerft find bie 3Wei* unb Dier*

händigen ^InDierftüdc oon fjrie ©ptnbler heroor*

3ul)ebcn, ber Don feiner Xonmufe bereitejum 363. Xon*

tnerf begeiftert Wurde 2)aß er ein tüchtiger ÜJhtfif*

Pädagoge unb 2:onießer ift, mertt man an feinen

acht ffieihn ach tsftiicfen su 2 nnb 4 Rauben ,
wor*

unter bie fßiecen: „©tille 9iad)t, h^Üigc i)lad)t!"

„O SancthTima !" „3hr Stinbcrlcin fommet !" „©iißer

bie ©loden nie Hingen 1" „O Jaittiebattnt !" be^

ionberS gefällig fittb. ©in ItübfdieS „Siloefterlicb"

für 2 ober 4 Heine Jönnbc wirb uott $r. ©pittbler
ftlaDierftitbcntcn ebenfalls übergeben. Weift bWelben

Wotiuc bebanbchi bic Äompoitiftcu 21. '3
i e h l und

2B. '43 opd uttb swar in beit Sammlungen: ,,'TcS

SHttbeS ßieblittgc" und „Jnitntflioe 'JSerfe für ben

$laDierunterrid)t". ?vür fylotc unb Sflaoier hat

2Ö. 5J5opp auch eine fleitie leichte 'X'hantafie beut Warft
übermittelt, welche fid) für häuSlidje 2liiffühntn

:
teit an

^efttagen gleidn'aUS eignen, darunter befindet fich

attdr ein „‘Seitliches 2Beih nacht* lieb", ©uftao öol--

lättber bearbeitet baS beliebte „O ©attetiffima
!"

31t einem Sito fiirS stlaoier uttb für bie ©eige, ebettfo

bie „©tille, heilige 'Jindtt
!

" Stich -ub © i l c tt b c r n hat

feine „SBcihuachtSglocfcn" in mattttigfadjen iitftrumcu*

taten .VCombittatioiieit bei Otto Vorher g heraus*

gegeben
;

eine berirlbett and) für XUolittc und XMatto*

forte, bie attbere für bic 3ühcr niici». „stned)t Stnp*

redit" nennt fich ein anderes ntttufaltidieS XUcihuachtS*

bilb D011 bemfclbcn STomponifteu
,
welcher darin teilt

150. Xottwerf gefdjaffett. Xicfc bcr 2litffaffuug fatm

mau btefem Sßerfc ©ilettbergS allerbittge nidit 311*

fprechen, währenb ©piitblcr, 2Mcl)l uttb $opp fid) auf

einer anftänbigcit öoiie bcS ©etdmtacfS uttb Xon aDeS

halten. — ffarl Sieittecfc hat fid) bcr „©tillcii

Stacht" und bcS fBolfslicbcS: „O ©auctiffitita" and)

bcmäd)tigt unb „3tuci Heine $hantaficn
w über bieie

&Whnad)t8lieber bei iperitt. Oppenheimer (.^attteltt)

herausgegeben. Tic beiden ^hantafien fittb, wie cs

bei 9teitterfe felbftDcrftättblid) ift. mit ©efdnuacf unb

©rünblidifcit ge'cßt. — T. Stcibclt war ein ftom»

potiift, bcr Don ber Witte bcS Dovigcn ^ahthuubertS bis

1828 lebte unb 11. a. aud) leidjtc Sonaten itnb Stonbos

tamponierte. 3t. 3* §ompefd) hat nun fünf föonbos
.

für bas Älauier auSgewäl)lt, mit X^ortragS* 1111b
[

^hTaricruitgSseidjett fowie mit fyittgerfaß Dcrfehen

uttb ©uftao ©oben iit '-Bonn hat fic herausgegeben.

Sie find für junge fßiiiniften fehl' gut oerwenbbar.

©bettfo die bei bemfclbcn iBcrleger crfdjitiicttcii unb

Dott Jöontpcfd) fadifuubig rcbigierten „Trei leichten

Moitbös" oon fjticb. Muhl au. — s4kof. ö. itlittg

hat fein 476. OpuS im '-Berlage Dott ßouis 0 er t el in

.'baituoüer crfdteitiett laffen. ©S ift bicS eine ftlaoier*

fd)tile, Weldje fid) bie 23ciuanteit „populär", „itutDci*

|al" unb „ftreng logtfd)" beilegt. SUrof. ütling meint,

baß eine gute Stlauierfchule fo bcichaffett fein foll,

baß fie ein ftrebfamcu ©djtiler in 1 bis 1*/* Sohren
buvcharbeilen fann, damit ihm bann bas reidje ^-clb

nuferer ÄlaDieclitteratur erfchloffcn werbe, ß. 2ßutl) :

mnnit hat dem 476. SKcrfe .fflittgS eine Tonleiter*

unb föersicrungsfdjiile angefügt.

Äunft itnö ^iinßfer.

— 3m ^weiten Stuttgarter 2lboiutcmcufS =

Utongcrtc wurde uns ein ©eiger elften Stangcö oor*

geführt, ©eiar Tliomion aus iöriiffcl. ©r [teilt

feine glättjenbe lechniid)c Weißer diaft galt} tu ben

Tienft eimS befeelten, nuSbnnfSDoUnt SBortragS, 10

baß man an bau Äiinftler nod) mehr ^reuee hat als

an bem tBirtuofen. ©r greift nidit ttad) gcwöbnlid)en

©ffeftftürfeu ,
fonbern nad) alten, guten Toiiwetfeu

uon Tartini unb öänbel 1111b interpretiert bie ©pradje

ber abioluteit Wnfif mit wohlthuenber Xiollcttbitng.

©S ift immer eine leibige Sache, große (Mrtgcr mit*

eiuattbcr 311 Dergleichen uttb ihnen 'Jiangßufcu 011311*

weiiett, allein es wirb faum einem Sibetfpruch bc*

gepnen, wenn wir ©eiar Ihomfott 311 ben uoTjsfig*

lidjften ©eigern bcr ©egenwart redmeu. 2118 Solo*

fäitgerin trat ^ratt ©liie ^arlacher auf, Welche,

in tluger ©rfeuntniS ber hetabgefebten Straft ihres

Organs, fid) auf ten Vortrag oon Sitten und ßiebern

mit grbämpitcr Stimme befchränfte, wo bet ihrem ge*

fdmlten ©tfdimacf bie giinftige Whfutig itid)t fehlen

tonnte. Tie treffliche .twffapellefpidte unter ö. 3nwpc«
untüchtiger ßeitung die Oifian*Ouuertitre üott Wiels

©abc unb bie „Wlmniicbe Symphonie" oon Wob.

Schumann in tabcllofer 2Beife.

— 3n ber elften O lt a r t e 1 1 * S 0 t r e e bcr

Stuttgarter Sünfilcr: Singer, Äiinget, SBiett

1111b Set8 härten wir neben Quartetten Don S'oybn

nnb 2^eetboDen eine ?topiiät: baS U moU-Ouintett

mit Stlaihictte oon 3- Sötahmö op. 115. Xieies

Xottwerf beweift,
3 baß fBrabms im Xonfafc ber be*

bciitenbfte beutidie ^ompoiitß ber ©egenwart unb

baß feine Schaffens traft nod) immer iugenbrüftig ift.

Xic uier Sähe biefeS CnintettS 3eidiuen fid) btmh
Mlarhcit im i'au, burd) 'Soniehm heit uttb Origin.ili*

tat in bcr 2lu8gcftaltung bcr Xhemeu, fowie burd)

einen Sblaugreis ans, weldicr beiottberS im 2tbogio

beftriefenb wirft, ©efpielt wurde bicicS mnfifalifd)

wcrtDolIc Quintett uon ben oier geuaunteii Shiufilcrn

nnb uom ^»ofmitfifer 0 r ft 11t a u tt (.Ni tari nette) aus-*

gejeichnct.

— .\>err Samuel bc ßaitge, Stellücrtreter

bcS 'SorßanbeS atu Stuttgarter .SionierDaiorium,

'Srofcffor Pr. 3* iJaiftt, ftcllte fid) bem Stuttgarter

Sublifuni in ein ‘in Orgclfou^ert a!S üolleubcter Wci*

fter feines ^iiitrunientcs oor 31 u feinem Sortrag

gefällt ircht allein bic Sirtuofität, mit weldjer er

loiclt, fonbern er uerßc()t es auch, der Orgel Der*

mittclft einer gcrabeju raffinierten Wegiftricrfinift

«langeffeftc 311 entladen, bic um fo eigenartiger wir*

feit
,

als fic iit leibcnfchaftlidjen Wbnthmeu unb in

üppigem ?y irbenreidjtum dem Crgolloue baS ©haraf-*

terifti.die feiner ftarreu Wuhc DOllftäitbig benehmen,

doffonjertmeifter Srofcffor Singer uttb bie Äonsert*

fäiigcriu Jyrl. ©. filier erhöhten burd) ihre Wit*

wirfttug ben Weis beS M'ouaei tcö , elfterer burd)

meifterhaften Sortrag bcS 2löagio aus ber sweiten

Siolinfonate uon Sad) uttb einer hebräifdieu Welobic

für Sioliuc uttb Orgel (uom Moiijertgebcr gefeßt);

leßterc burd) ©cfäiige aus .yiänbelS Wcffias, des

SecthoDcufchcn SußliebeS itnb eines i&iUcrfdicn ©;*

betes, wobei fid) be ßaitge aud) als fciufiniiigcr Sc-

gleitcr bewährte. J.

— Xer Stuttgarter Orth c ft erb er ei n lieferte

in feiner 141. 2luffülmmg ben '-Beweis, baß auch für

ein aus bilcttantifdien ©lemcuteit aufammeugejehteS

Ordjeftcr eine tütiftleriidjc Stufe erreichbar ift, tDciitt

es Dott einer fo imififtüditiflen Straft geleitet wirb,

loic cs bcr ©horbireftor ©chwab ift. 2118 Solift auf

bcr ÜBioIinc ließ fid) N>crr '-B Stühuel, Witglieb bcr

SfarlSruher .^offapelle und Sd)iilcr des Stuttgarter

'BrofcfforS SBicn, in flompofittonen oon fjerb. Xaüib,

IBrud) unb ffiieuiawsti hören, in welchen er eine

träftig Dorgefdtritteue Äiiußlevfdinft unb portreff lidjc

Xedutif befunbete, bic einen ltod) günftigereu ©in*

britef suriiefgclaffcn hätte, wenn feinem Xou bie ab*

folute Weinheit nad)gcrül)mt werben tonnte, ftraii

ßittfc Wiffetihartcr fang eine 2lrtc unb Stceita*

tio aus „©emde" uon ßtänbel uttb bie 23 ral) 111 sichnt

3iacuiieritebcr mit vortrefflid) ausgebilbeter, anipre*

diettber, warmer Stimme, Wcldie »eltgehcnbe fünft*

lertfehe 3(iiipriichr Pollauf befriedigen tonnte. —y.

— Xie lld’cridiähuug des angeblid) „genialen",

Don bem gefdjäfteflngeit Wufitocrleger ©ottsogno ge*

fehieft geförderten Wasc ag ni beginnt einer 11 lieh*

lernen '.Beurteilung feiner ßeiftiingsfraft 31t weidieit,

bic troö einiger mufifalifchcr Woheitcn fid) in ber

„tBauerucßrc" gaua giinftig anließ. Seine Oper:

„Xie Wauöatt" trug in Wiincbai ebeufo wie in St bin

bei ihrer ©rftaufftihruitg nur einen mäßigen ©rfolg

bau 011. Xie Stritif mißbilligt att ber Oper bic „Wohl*

befnn ntcn Xcraeiittioleti unb utmusgefeöt mit beut

©cfaiiae mitgeheuben Ordießeroftauen" fowie attbere

^(adibeitcu. ©8 ift ßöchfte 3 fit. baß fid) bcutfdje

Cpeitil)äufer um bie XBcrtc beutfdjer Slompouiftett

etwas mehr bcfiimnierit als bisher.

— Xer ß a 11 b g r a f non $0 c i f e n ift im heurigen

Sommer und! '.Norwegen gereift, um ben Siomponifteit

©rieg fentmt 3U lernen, uttb hat bie Sfompofitiou

bcsfilbeit, „^fjelbflaat", fürs Ordicfter inimmtentürt.

Xiefe Xontidming Würbe nun in einem pl)ill)armo*

ttifdjen Mouaerte 311 Kopenhagen unter ßeitung ©riegS

unb bei Vtiiwc'cnhcit ^eS ßanbgrafett aufgeführt unb
errang ftimiiiidint föcifaU.

— 3m X3rauiifd)Weiger Jpoftfjeater würbe eine

neue cinaflige Oper: „Xrr tBrautmarft pon N'tira"

oon '-Bogumil 3 f D 1 c r crftmale bei freuublidier 24 uf*

nähme aufgefiibrt. „Xie 'Dfufif barin iß oon einer

warmblütigen ßprif, bic fich an manchen Stellen 311

brainatncbcni ©ruft ßeigert." Xie 3nftrumeutation
ber neuen Oper foll glanaettb fein.

— Xas neue llnterricbtsgebäube, Weld)c§ für

baS Karlsruher Sf 0 11 f e r d a 1 0 r i u in erriditet

worben ift, wurbe bei Slnwefcnhcit ber '43rotefioriit

bieier 2lußült, ber ©roßberaogiit oon 23aben, oor fur^em

feictlid) cingeweibt. Xie ^yeßiebcii h ellen ber ßeiter

bes Cvuftituts, 'Jßrof. Orbcuftein, ber Cbirfd)ulrat Dott

©allwiirf unb bcr tBüvgcrtncißer Krämer.
— Xer X©iti3icgcnt ßuttpolb uon 23 al)ern

feßt einen fBrcis’ uott 6000 3Narf für eine nette

b e 11 1 f d) e Oper ottS. 21n ber Kottfurrena föittiett

alle bcutfdjett nnb ößerrtichifdien Kompottiftett teil*

nehmen, unb ift bettfelben bie Si'alil des Stoßes frei*

gehellt; ausgefdjloffen blctbett alle jette SBetfe, weldje

bereits aufgefülm ober gebruett fittb Xie fBreie*

ridjter fön neu fich au der Jfioufittveiij nicht beteiligen.
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Tic Werfe finb bi» längfteii« 1. 9topembcr 1894 ein*

guifiibcit Ta« s4?rciöiirf)tcr:ft'olIenium bcftcht au«
bcn Herren: OJaterah^iucnbaiit ber f. froitheater

©raf u. frodibcrg (Berlin), (lateral* ^Intendant

ber f. .froinmiif Sarott u. Verfall (Wundteii!,

©ettcral = WuiitDireftor frofrat ©diud) (Treebrit),

frotfapelitmiftcr fruit« 91 idjter (Wien), ^>offaucll=

meiner frenitantt Suinpe (Stuttgart), Xireftor

3uliii« fr o f nt a n n (ftöltt) , ©etieralbircftor ber
|

f. froffapelle frermamt 2 tut (WiiudKtn Tie preis*
i

richtcr cmfdtcibcn burd) Stimmenmehrheit, ob eine«

ber ctnpcfanMrn Werfe bcs greife« tuiiroig erießeint.

!

Sollte biete« nicht ber $aü icin
, fo wirb ber au«*

,

gefeßte Preis 311 gleichen Teilen an bie ftomponiiten
]

ber rclaliH betten brei Opern oerttilt. Ta« Urteil

ber Pnisriditcr tuirb am 12. Wärj 189» ueröffent*

licht werben. Tic ftonfurrensarbeiten Hub an bie

Wiiudjncr froftbcnicr*3utciibaii3 311 fenbeu.

— Tie ftölucr ^wcigabteilmtg be« 31 Hfl ein ei nett

91 i rfi n r b 29 a g n c r * '8 e r c t tt « hat in Gruft .genfer
einen tiidRigen neuen Vielter gefunden, beffett Sotfiige

beim Tit ulieren bie Kölner Reitling warm auerfeunt.

— 3m elften 9lboiincnient«*Sfonjertc ber Stur*

fapefle sn Wie« haben mürbe ein neue« Ordtefter*

werf, betitelt „©umpboniftfje Phantasie", uou 3'uau

Sittorr, VMjrcr au frod)« ftouicrihitorium in öiraiif*

furt, 311m erneu Wale 31t ffleljör gebradjt. Ta« Werf,

ba« fidt nach ber ^ranffurter Leitung burd) originelle

Gründung, flrofje ©ewanbtheit in ber ftorm und burcf)

bcnicrfeiismerte Tcdmif ber ^uftrumentation an«*

jeidjnet, taub eine feljr beifällige Vlufnaljmc.

— Ter Opernrcfercnt eine« Siibccfer Platte« ift

etwa« seiftreu t itttb nennt Üeoncaoallo, ben Stom*

potiifteii ber Oper: „Ter Sajctujo" — 3- Pag*
liacci. Gr meint, bafj frerr Pagliacci bie franb*

liuifl in ber „Saucrnehre" Wascagiti« in feinem

©tiiefe „Philofoöhiidt, moralifd) unb fonimuuiftifd)

abwägt". froffeutlid) tuirb frerr Pagliacci nodt uicle

Opern irfneibett, bie mit ber Philofophic unb mit

bau ttommnnieuiug fidt nidjt mehr abgrben werben.

— ©inan un« gufoninteiibcn längeren Alerid) te

au« Gamiftatt entnehmen wir: 3u einem Summier*

mufifnbenb bradjtc frerr 3’ rniI5 31 ob al« Soloftücfe

für bie Violine ba« uou Singer übertragene 3dm*
mannfdje Slbenblicb unb ^rraflincnte au« ber D moll-

Suite uou 9iic« mit uoruiglidicr Tedtnif unb warmem
fcelaili ollen Ton 311111 Vortrag. Sind) ber Pian ift

frerr Gus unb ber ©eil ift frerr -&te in erwiefeu fid)

al§ ftrebfame ftiiuftlcr.

— Ter ftanimerfangcr Srafl, Witglieb be«

Wiindwer @ärttierplaß*Xhcaters, erhielt uorn frerjog

uon 3lnhalt*Tcffan ben Orbeu für Wiffcnfdjaft unb

ft 11n ft, wclrijer bau frau« orbeu 9llbred)t§ bc« Särcn
affiliert ift.

— 3n Wiesbaden würbe als 9Mtät bie

Oper: „Ter fcligc frerr Setter" oon Wiroslatu

Weber aufgeführt, rocldjcr im Porigen 3al)r für

fein ©treidiquartett in Petersburg beit großen Preis

erhielt. Tie Oper gefiel unb hat bie« neben ihren

muftfaliidtcti Sor$iigcn and) bau mit ©efdiicf unb

Saline uetfaßten Text 0011 ftarl Sd)iilte« ju banfat.

— 3« ©outtobS 9t ad) laß mürbe bie Par*
titur ber Oper „Maltre Pierre“ gefimben. Tiefe

Oper fo fl im Theätre lyrique nufgefubrt werben.
— 2Bir werben erfudtt mitgutrilen , bafe unter

bat SRitgliebent ber TrcSbner .öoffapetle
,

weldic

unter ber Leitung 9iid). SüöagnerS in benelbcn gewirlt

hatten unb bic nod) am lieben finb, fidt aud) bie ^errett

Otto Sögel unb & ö h r i n g beftnben.

— 2liiS srbln wiib tmö mitgeteilt: G§ ift ein

erfrculidjcS 3 ei^en für bic lieiftungefähigleit lmfere«

jffoit f eruatoriumS, bah oon bcu brei bieSmal

Sttr Sertcihing gelangten Preiiat be« 9Jlenbel«fohu*

©tioenbium« ut S erlitt gtoei ©dtülertt be« genannten

fuiftirut« sugcfallcii finb. Scibc ©tipenbiaten (<yrl.

ft übler unb £>crr Siöier) finb ©djiilcr be« in tu ei«

tat ftveiicii hochangefcheiteii ftlauiermrtuoicn Profeffor

Sfibor ©eifj.

— 3n $1 11t wer ben ift eine neue flämifche Oper
mit bau „^reifdiü^" in nieberlänbildjer ©pracbe

unter bau ftürmi'dten 3ubel be« (tebrängt uollen

£>nufc« eröffnet worben Tie Uortrefflidie Slufiiii)*

ruttg würbe uon bat ©djiilcnt be« fiäbtifchai Stoit-

fevuatoriiim« ueranftaltct, welche« leetere infolge beffat

wahrüheinlUb 311 einer ©taatSanftalt erhoben werben

wirb.
*

— 91li« SBicn, 25. Oftober, fdjreibt man int«:

©eftern ift hier ber feit fiirjem penfion irrte f.f. ^offapcü*

meifter 3oj. Joe Um e« b erg er im Sllter uon (54 3abreti

geftorben. 1829 al« ©ohn bc« bamaligen ftoujert*

meifter« ©eorg J0cllme«bergcr geboren, war er

mit 18 3ahrcn beieit« ein fo heruorragenber Siolin*

Sirtuo«, ba& er mit größtem ©rfolge eine ftonsert*

reife nadt Teutfdilaub unternehmen Fonnte, bie ihn

bi« .f>amtouer führte (1847). — 1849 gründete er

ieiit ©treidiguavtett, ba« feinen 9tamai berühmt gc*

macht hat ttnb in alle ^ufunft al« epodtemadtatb in

ber ©tfdjidttc ber ftanimmuufif wirb gcmnittt werben

miiffen. ©r bradttc bie bi« babin ucrnadjläffigreu

IcBten Quartette Seethoucn« uitb bie in 'iöicu bc=

harrlidt iguorierten Sianimcrinufifftücfe 9)tcnbcl«fohn«

unb Schumann«, bie uöüig unbefaitntcu 'IPeiitertueiTc

3e ©djnbert« (biefe au« beut iUaituifript) sucift

Sur Slufführung unb lief) bat teueren, allen uorau 3ol).

Srahnt«, ihr 9ledit werben. Sliiher biefer groRartigeu

Xhcitigfett al« nuSiibenbcr ftiinftler uerfal) öellme«*

berfler (fett 1851) ttod) bie ©eile eine« Tircftor«

bc« Wiener ftonfcioaioriuin« , feit 1880 jene be«

elften ftousertmeifter« an ber ^tofooer unb leitete

uon 1877 au bi« uor wenigen SBocheu in feiltet

Gigatfdjaft al« cvftcr .ftorfapellmeütcr bie f. f. $of*

frtPcße. ©ine Pungcnentsünbung hat bat gatialcit

lUlutifer hinweggerafft. — ^fwei ©ohne, beibe al«

©lufifcr befattm unb gcfdjäfct, führen im Scrcine mit

Siuei ftollegat ba« Ouartettunternehmen bc« SatcrS

weiter. 3n ber JöoffapeUe folgte auf §dlme«bcrgcr

Öatt« 9lid)ter, im Stontcrpatoriunt «an« Jud)«.
R. H.

— öerr IMlcrattbcr ftapellmcifter im

öfterreichiid)*ungari'd)at 3nfantcrie=9tegiinent Freiherr

u. 9JtoUinüU) in Snbapcft, hat uottt baitfdjen ftaifer

ben preuftiiehat ftroiienorDeu erhalten.

— 91 u« Subapeft meldet man 11118: „Ter
©d)at3 bc« Tariu«" (Siiict uou ©. 9lbrdnt)i, Phiftf

uou 3r. X. ©sai>o) ift ber Titel eine« groß niiflcleflten

Sallett« in fiebeii Silbern, lucldje« an ber hieuflat

Oper mit imge)d)wäd)tcm ©rfolge auf dem »icpertoirc

fleht. Scfouber« ber „9linasoitcniualsei" bc« fcd)ftcit

Silbe« jählt sum ©djönftat, wa« je für bie

fpigen geidnicbcn wurde. Sc.ii.

— 9lbelina patti wirb aud) in biefer SBiuter*

faifon ihre getuöhnlidje ftonsertfaljrt in bat Ser-

einigten ©taatat niadjat.

— 9lu«©l)icago fdjreibt mau un«: „frier hat

fid) unter bent Sorfiö be« frerrn ©larcncc ©bbh ein

„SBagnerflitb" flebilbet, beffen 3^ wufter*

fliiltige ©iiiftubieruiig unb 2lufführung heruorragenber,

befonber« Söagncrfcher Opern foiuie bic regelmäßige

9lbhaltung uon Sorträgeit muufgefd)id)tlichen Suter*

eife« ift. — Sur fyeier bc« cinunbiedjsigfteu Sahrc^ 5

tage« ber llitabhängigfeitSerflärung Srafilicit« uer=

anftaftctc ©arlo« ©omes, Sraftiianer 0011 ©eburt,

nnläiigft ein grofje« ftonsert, in weldjait er Srnd)*

ftiiefe feiner eigenen Opern ©uarani), ©nlnator Sloia,

©onbor mit bcbcuteitbcn fträfteu aufji'threu lief),

©omc« erljiclt feine tünftlcrifi^e 2lu«bUbiiug in Stalicu.

H.

Tur tm6 Moll.

— Quanfc, ber f5lötcnlcl)ver gebrich« bc«

©rofeen, joll, wie eine luftige Slncfbote crjählt, niemals

au« feinem ©leidjmutc gefommeii fein. Ter ftönig

wollte ergründen, ob die« wahr fei. unb ba« nädjftc

2Nal bei einem grofeeu froffonserte fanb ber Jlötift

auf feinem pulte ein 9lotcublntt, auf bem in ber

Witte mit großen Sudiftaben „Oiiaiiß ift ein ©fei!"

ftanb. Tamit der Wufifer Wiffe, oon wem biefe

Seleibigmig auSgehc, hatte ber ftönig unten in« ©cf

„f^iiebrid) II." gt'fdmeben unb beobadjtete nun Cuauß
idtarf, al« bteier ba« Slatt Ia«. Cuaiiß uersog je*

bod) feine 9Jticite, wa« den ftönig ärgene und er 1

rief ihm ju: „frat ©r gelcfcn, wa« dort fteht, Quanö?"
„(fietuifj, gewiß!" antiuoiteie der Wufifer gleichmütig.

„Unb wa« lagt ©r basu?" „3d)V 9tid)t«!" „9ta,

jo lei’ ©r un« oor, wa« bort ftel)t, wenn 3h« ba«

fo ruhig läßt!" befahl ftriebrid), ärgcrlid) über bie

9luhe bc« ftlöHfftm Säufer nahm ba« Slatt gcliorfam

Pom Pult unb la« e« der Derfammcltni frufgejcll*

fdiaft auf folgenbe Weife oor: „Quan^ ift ein ©jel,

3viebnd) ber s weite!" m. s.

— Son ©rncftiuc Wegner, ber aßsufrüh
bahingerafften, ebenio talentierten al« rcigeiiben Ser*
lincr ©oubrette ersäl)len ihre ftmmbc manche heitere

©etd)id)tchfit. ©inige bauon mögen hier ihren plaß
finden, ©ie befam einft einen pradjtuollen ©trauß
auf bie Sühne gefanbt, ben einer ihrer ftollegen in

©mpfaiig nahm, bauon bie fturte be« ©penbei« ent*

ferme unb feine eigene baran bängte. Tie Wegtier
war erftaunt, witterte fogleid) eirftti fdjledjten ©cijers,

fonnte aber beit piößlid) fo galant geworbenen ftol*

legen nicht basu bringen, ihr beu wahren ©penber 51t

entbeefeu. ©ie ließ darauf bie im Theater amuefnibe

©attm be« Schaitipieler« su ftd) bitten , um ihr ben

Strauß su seigni. Tie fefjr ipariame Tarne fiel beim

2lubli(fe ber foftbaren '-Blumen faft in Ohnmacht und

warf Dem ©atten einen fo unheiluerfünbeiibeu Slid

SU, baß ber Bittcnibe (ich beeilte, bie richtige ftarte

ber Wegner snsuMellcu — unb mehr hatte biefe nicht

gewollt. Sie war aber nicht immer fo graufam,

ionbern eine ber liebenSwiirbigften unb uor allem

wohlthätigften ftolleginnen, bie man uch beufett fonnte.

Walt wettete einft darauf, fie gehe in jede ftaüe, bie

man i.irem mitleibigeu freien Helle, und e« tuurDe

eine Sittfchrift au fie aiifgeießt, worin ein armer
uotlcibeuber ftollege fie in rührenbeu Worten um
eine (Babe bat. damit er — eine ^laiche ©hampagner
auf ihr Wohl trinfeu fötitte. Tiefe Sittfchrift würbe
ber Wcgner bei einer Probe überreicht, ©ie überflog

bietelbe haftig, bie Worte „armer, notleidender ftol*

lege" genügten ihr und fie fpeubete, ohne uiel weiter

311 lefctt, 10 Warf. Slbenb« bradite man ihr bann
einen Strauß und ba« ©elbftücf suriief unb fie felbft

ladjtc uidjt am wenigftett über ben gelungenen ©treieß.

m. s.

— (Ta 8 llrbilb ber ©orinita.) 5rau
bou Stael, bic Serfafferin be« berühmten flloman«:

„Soriiina", hat ihre frclbitt uidjt frei erfunben, fon*

beut au« bent lieben gegriffen. ©« ciiftierte in Wirf*

lidjfcit gegen ©nbe be« uorigen 3ahrhunbcrt« in 9lom
eine fcfjönc unb hochbegabte ftiiuftleriii kanten« Gorilla,

welche fid) al« 3mprooiiatorin in ber erftcu römifd)en

©efellfchaft hören ließ und ungemein beliebt unb be*

wundert war. Dr. 3oßn Woore fcfjitbert un« biefe«

reijenbe junge Wäbcheti tn feilten 9leiiebriefett au«

3talicu, bic unter bem Titel
:

„9lbriß bc« gefcllfdiaft*

lidjeit 2cbcn« unb ber Sitten in 3tnlien", 1775 et-

fchietten finb, folgenbermaßen : „3u 9Iom befinbet fid)

ein (franeujimmer uon ItebenSWürbigem ©harafter,

eine Signora ©oritla, beren extemporierte ©cbid)te,

bie fie auf ba« annuitigfte üerfagt, uon Pcrfonen
uou wahrem ©eichmacf bcwuiibert werben. Wie wir

in 9iom tuaren, ertchien biefe Tarne eilte« Slbettb« in

ber Serfammlung ber Slrfaber und entäücfte eine fehl'

jafjtreidjc ©efellfdjaft. 9iad) bielcm Sitten fing fte

an, über ein aufgegebeue« Thema, in Segleitung

jweier Sioliiien, ihre fiieber au« bem Stegreif mit

großer Wannigfaltigfeit ber ©ebanfett und 3«rli<hs

feit bei ©pradie abjufingen. Ta« ©aitje währte über

eine ©tunbe mit brei bi« Pier Paufeu, jede uon fünf

Wimtten, weldje 311 einer neuen ©ammlimg ber fträfte

unb Stimme nötiger al« 311m 9tad)benfeu f^ienen.

©ebachter 3’reunb tagte mir, nicht« hätte mehr ba«

9lnfefjen ber Segeiftenmg haben fömien, außer wa«
üou der pptßifchen prophetiu erzählt wirb. Sei bem
erften Slnfang war ißr Wefen gefeßt ober oielmehr

falt. 9Ulmät)licf) tuurbe e« feuriger, ihre Stimme hob

fid), bie Slugett fimfclten, utib bie Schnelligfeit unb

Schönheit ihrer 2lu«brü(fe uub Segriffe fdjienen über*

natiirlid). Wau liebt hierau«, baß Signora Gorilla

nicht nur als Tichterin, foubern aud) al« Sängerin
glänjte, unb baß bie geiftuoße Sefchreibung

,
weldje

ftrau üott Stael uon ihrer ©ortutta entwirft, ganj

bem römifchen Urbilb aitgemeffen ift.

3ulie ©efjuefjarbt.

— (Tie frinterlaffenidjaft großer ftom»
poniften.) frapbn befand fid) in fcfjr guten Ser*

hältniffen. 9lußer mehreren TuBenb Sd)nupftabaf8*

bofeti, oon beiten bie meiften mit Sriüanten befeßt,

©efchenfe feine« ©önner«, be« dürften ©fterhaji),

einiger ©ouueräne unb anderer oornehmer frerreu

waren, hiuterließ er jwölf golbeite Preismebailleu,

ihm 311 ©hreu geprägt, uub eine Wenge golbgefticfter

Uniformen, frapbn ift al« feljr eitel befattm. Srillant*

ringe unb Srillamtuchnöbeln unb eine beträchtliche

Summe oerpollftättbiglen fein Sermögen. — 9lud)

Sccttjooen Jjiiiterlicfe eine große Summe itt barem
©elbe; feljr gering dagegen war ba«, wa« man bei

Wogart fand; $_rcm8 Schubert« ©ffeften jibodj waren
bie eine« uollftäitbig Serarmten. ©u hinteiließ nur
einen 9ln3itg, nebft ^cfju ©ulben unb oierunbfünfjig

iftrcttjern Papiergeld. R.— es.

— Ter ©eneralpoftbircftor üon ©nglaub oer*

öffeutlidjte als fturiofum bie Witteilung, baß (iir^litf)

ein Srief mit ber 2lörefje: „frerrtt 3afob ©taitier,
ßautenfabrifant in Slbiam, Teutfchlanb" aufgegeben

unb bem 9lbfenber äuriiefgejehieft worben fei mit ber

Semerfung: „9lbrefiat uor jwei 3af)rbunberten oer«

ftorben." 3afob ©lainer, ein berühmter ©eigen*

madjer, Wurde geboren um 1621 in Slbfam uub ftarb

I bafelbft gegen 1680. h.

BUbftttton: Dr. a. Sfcoboba, für bie Sebaltion bevantteortu*: e. Saf djborff ,
Dnid unb SerLag son (Earl ©rüntnger, fämtltcöe in Stuttgart. (Äommlffionäberlag in ßeipjig: Ä. g. ftübler*)

frierjn 3Wei Tejt Seilagen unb Sogen 10 uou William Wolj« „8leßhetif ber Wufif".
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Iflcr $fjilfd) ffdjoißontf&t)

’^Sd/*c roffiMj* WufiftiHlt fiat einen qrofcen ©crhtft

(£%&% erlitten: ©.3- XfchatfoiiiSffi, nach© 9t 11bmftein

ber größte froinijomft SHit&laitbS, ift in ber ÜRatfit

junt 6. 9torember 11m 3 Ufir in ®t. Petersburg an ber

©fiolcra geftorben. ©r tranf beim Slbcnbeffen im 3teftan=

rant ein ©las uiigefochtcu SnffcrS nnb wenige Stauben
barauf pellten fid) <gt)mptome ber ©fioleva ein, meldier

ber berühmte $onbicfitcr trob aller äratlidteit ©emü=
hungert erlag. Xer 3ar, tuckfier bem bebeutenben Sftnime

fefir gemogen tnar unb bieS burdi 3llcr *e,im in fl eines

bebeutenben gafircSgcfialteS befunbete, liefe mäbrcnb
ber fursen frranfbeit bes beriifiniten fromponiften

fortroafirenbe ©rfuiibiguitgen über beffen ©efinbert

cmjtefieti. Xte Trauer um ben ©erftorbenett ift eine

um fo aufrichtigere, als ^fchoifoiD^ftiS ©diaffenefraft

eine noefi fefir ri'tflige mar. 2Btr erfiielten nach Schilift

ber 9tebaftion beS feauptblntteS einen ©rief aus
©t. Petersburg, in meldiem mitgeteilt mirb, baft

XfcfiaffotüSft) am 1. Üftoüember in einem frongerte ber

bortigen Pfiilfiarmouifdjen ©efellfcfiaft feine neuefte

Sumpbonie, bie fedifte, birigierte, melcfie einen Sturm
pon ©eifall entfeffclte, beim baS mufiffreunblicfie

Publifum Petersburgs trug btefem feinem Liebling

immer fefir Diel ©tjmpatfiie entgegen.

2Bir fiaben im ^infirgange 1889 9tr. 19 eine

©iograpfiie 5Efd)aifoto«ft)3 perbffentlicfit, gmei ^lafire

jpäter in einem Sluffafie beffen frlaüicrlompoiitioucit

fritiid) gemiirbigt nnb einen ungemein melobifdien unb

ebel fiarnioniuerfcn SBalger in einer SJttififbeilnge ber

©euen 2Jhiftf*3fit«ng gebracht.

XfcfiaifomsffiS fronibofiiiottcn maren int gangen
ctmas meiefilid] unb briieften eine ungetrbftete 3HeIan*

dtolie auS; manche bauott aber geigen eine grofte

llrfprüitgiicfifeit unb melobifdfie Bjcbltcfifcit. ©r mar
ein gebilbeter SDfnmt unb befleibete im ritififchen 3nftt8 5

miuifterium baS 2lmt eines ©efretärS. Später manbte
er fiefi gang ber Phifif git, errang und) fecfisjäbrtqeti

Stnbicn im Petersburger fronferDaforiimt bte PreiS=

mebatlle für eine Kantate nad) Sd)iBerS „Cbe an
bie greube", mirfte als ßefircr ber Pfufiftfieorie am
Wosfauer froiifcrDatorium, gab eine eigene fearmouie^

lehre heraus nnb überlebte ©etmerts 3nftruuten*

tationSleljre ins 9iuffifcfie. ©r fdiricb fecfiS 6t)tn*

pfionten, bie lebte noefi ungebvuefte mitgeredjnet, Suiten,

Streichquartette, je gmei frlaDter* unb ©tolin forderte,

mefirere Drcfieftevpfiautaftcn, gmei Pteffen, XuoS für

friabier unb ©etge, mefirere Cperit, morunter bie

„SBafula" betitelte einen fronfuvSpreiS ber fr ruf*

fiiehen Piufifgefcüfcfiaft baPontrug, ein ©aüett, Sieber

unb friaoier ft üefe.

3m 3atme 1887 macfite XfchoifomSft) eine frunft*

reife burefi Xeutfdilnnb unb führte Diele feiner 2ßcrfe

tmr, bie ftcfi eines groften ©eifaUS erfreuten. 9tun

ift er hingegangen in jenes „Banb, bon bem eS feine

©iieffefir giebt." ©uftlanb mirb in ihm einen feiner

größten Xonbicfiter mit Biecfit betrauern.

Jmc pfibficn.

;5V
jfie&er.

fizf)ein er ft es Xomuerf hat 3ofi- ® i e fe im Perlagew bon Steht & XfiomaS (grantfurt a. Pt)
hcrauSgegeben; eS befteht aus 8 fiebern, melche baS

Gepräge ebler ©cfilicfitbcit tragen nnb greunbeit

leichter ©efangSftücfe mittfommen fein merben. 8U6
befonbers gelungen ntiiffen mir unter ben;elbett bie

lieber: „©efnnben", „frommt IJeiDSliebdjeti heut’"

»nb „ßeife gieht burefi mein ©emiit" fieroorheben.

©in borgüglid) rcbigierteS ßieberbud) für Stm
beuten ift baS bei P?ori$ Stauen bürg tn ^iafir

erfchienene. @s mirb unter bem Xitel „fromm er§*

abenbe" in heften fierauSgegebcn unb berfieht bie

lieber beS „SUIgemetuen Xeutjcfien fromm erSfcudjes"

mit frlabierbegleitung. — 3m ©erläge bon Slbolf

^agel in Jpannooer finb „SluSgemählte Bieber für
eine Singftimme" bon O. Bange, herausgegeben

§erm. ©rune, etffenen. Xafi Bange ein

tüchtiger Ptuftfer mar, bemeift biefe SfuSlefe bon etma
45 Biebern, bon melden bie nteiften frifefi unb an*
mutenb in ber Ptelobie finb unb fiefi einer cfiaraf*

toiftifefien frlabierbegleitung erfreuen. — XaS bon

Sun ne (Beipgig) berlegte „®b. Baffen*
^lbum" enthält 10 Bieber bicfeS beliebten frotnpo*
mften, ber eS fefir gut berftefit für bie gro&e Pienge
jwfprecfienb gu fomponieren. ©roü ift bie Originalität

ßaffenfefien Bieber nicht, allein temperameutoott
jorgetragen gefallen fte felbft im frongertfaal. 9tlS

oqonbers ^araftertftififi mufi baS Sieb „pepa" be*

geitfmet merben. — ©ehr originell unb fiodi über ber

gemöfintidien Piarftmare ftefienb finb »Sieben ®c*
fange" uon ©mil .feen (fe einricfiS h of en S Perlag
in Piagbcbitrg). ©S mirb in bettfelben mitunter tnefir

auf baS efiarafteriftifefie a!S auf baS melobifcfie Pio*

ment gefefien, mie in bem Biebe: „3di ftehe hoch

iiber’m See"; allein ©efanaSftiirfe mte bie „Sieber*

fefir" unb „XeutfcfieS BiebeSlicb" gehören gu bem
©eften unb llifprünglidjiten, maS uns bon ber neuen

Bicberlitteratur geboten mürbe. 91ud) op. 9 bcSfelben

frouiponiiten (in bemfelbcrt ©erläge eridjicnen), ent*

fialtenb „Sechs ©efättge", bietet burcfiauS bornehnte

nnb originelle äßeifen, oon betten uns beiottberS bie

„BiebcSafinimg" gefällt, feeü fchltefet (ich mit gutem
©rfolge 3lccorbenberbtnbuttgett Sßagncrfdten Stils au.

Muiiicrffücfic.

Xer Piuftfberlag SBilh- fe an fett (Betpgig unb
fropenhagen) giebt eine „Santmlttttg hei'borragcnber

frlaoicrrcerfe älterer Pieiftcr" heraus, melche uon
Dr. feanS feartfian mit ©efehtef unb ©cidjmacf

rebigiert mirb. Xtefe Sammlung eignet fich als eine

eble Scfiule für baS friabterfpicl gang befonbers unb
enthalt u. a. ein Bargo aus beut Orgelfongert uon

SBilfi. Sriebem. ©ach, eine ©iqtte bon Pio gart,

©ourree auS ber gmeiten ©iolinfonate bon 3- ©ad),

ein Bionbo bon ph. ©m. ©ad), bie präditige ffage

auS ber Emolt-Suite bon ©. 3- feaubel, ©urlecfe

bon 3* £• frrebs unb ein Prälubium uon 3ofi ©fir-

cfi. — Xafi SUbert Dlmabei ein fabgemanbter

unb Phantafierci^er Xonbichter ift, bemeift baS für

gefchicfte frlabierfpteler berechnete „Snipromptu"
(op. 20), roelcfieS bon X). Pahter (femnburg unb
Beipgig) fieraitSgegebeit mürbe. 3>t bemfelben ©erläge

erfdiiettcn prälubien bon ©bttarb Sd)iitt; attf ber

Orgel fönntrn fie ber Dielen
,

mitunter harten uttb

gefuchten XJiffonattgen megett niefit gefpielt merben.

Peben unerquicflichen Stndfen ftefien jebod) anmutige

frtabierpiecen, melcfie ben Spieler erfreuen föttiteu. ~
fecinrid) ©er nt er fiat duS tfr. früh lau 8 Sona*
tinen eilte VlitSlcfe beranftaltet, fie mit ftingerfae,

©ortragSgeidicn uttb mit feinmeifen auf btc ©liebernng

beS Saßbaus berfefien. Xicfe Sonatinen finb für

päbagogtfcfie 3 Il, ecfc gut bermenbbar. (©erlag bon
Silfieltit feanfett itt Beipgig unb fropenfiagen.) —
Rococo, Tro 8 Morceanx dans le Style Ancien par

L. E. Harh (Pitt &feafifelb, Bonbon unb Betp*

gig). ©ad) berftefit eS nid)t gut, itt alte Schläuche

neuen mofilicfimecfenbeit 2Bein gu gtefien. 31m ge*

fäfligfteii ift bon ben ©rct Stiicfcn im alten Stil baS
Pienueft. — Sertooller ift bie „Suite" für frlabicr

gu hier feänben bott 'Jiicfi. g-ranef, ber ben Xon*
fafi beffer berftefit als ber bei aller gladjfieit an*

fprudisbotle ©. ©ach unb mehr mufifatiidfie Phantafie

befiel als biefer. Xte Suite bringt ein ßiebeSgefpräch,

Pienuett, Slbagio, fiäubler unb ©anotte itnb ift bet

©cbr. feug in Beipgig*3üricfi erfefiienen.

«fe-

Xitteratur.

XaS ©ibliograpfitfcfie Snfütut (Beipgig uttb ©Men)
bietet in Piepers ©olfebüefiern itt guter 51uS*

mafil eine Peific mertboßer älterer Schriften in

billiger unb fianblidmr SluSgabe. 2Bir fieben auS

bem ©cboteneu: Ufilcittbs ©ebidjte (40 pf.) unb

bramatifefie Xichtiingen (20 Pf.), ©berfiarb: feann*

djen nnb bie früdjlein, ©tael*feolftcin : Xeutfcfilanb,

II ©änbe, Slriofto: X)er rafettbe Polanb, 3bffn:

©efpenfter, Xmain: Sftigen, ©ret=feart: ©in fahren*

ber Flitter ber goot*feifls, Sanb: Belta, PeterfettS

Piärdten: Xie Strlicfiter, fierbor —
gerb in. Pt ö bring, ©in BebettSbilb bon

©mil Pi ö bis. (fe. feilbebranbt, Stolp i. pontm.)

Plan mitt in 2nt*9hippin, bem ©eburtSorte bes from*

pontften Plöhring, ber Sfimpfiomen, Oubertürcn,

Streichquartette , frlabierfongerte ,
Opern unb hier*

ftimmige Bieber qefchrieben hat, ein ©enfntal fe^ett

unb ber ©rtrag biefer Schrift ift biefem 3*° f^c 8 fI

mibmet. PlöbiS’ ©uefi enthält u. a. ntattdjen mert*

bollen ©rief berühmter geitgeiiöffifdjer fromponiftett

unb fchilbert ben milben ©fiarnfter bcS moderen Xon*

bicfiterS in fpmpatfiifcher ©Seife.

©ine fefir mertoolle Schrift finb bte „Xe itt*

f cfi eit ©olfSlieber* in Pieberfieffen aus bem
Plunbe be§ ©olfeS gefammeltbou 3bfiann Bemalter
(©erlag bon ©. grififefie in feantburg). ©S ift

baoon baS bierte feeft erfefiienen; bte Xejte finb ge*

nau gegeben unb bte beigefügten Plelobien mit an*

gefügter frlabierbegleitung erhöhen ben Söert biefer

auSgegeicfinetcn Sammlung, für bie matt bem ©er*

faffer niefit genug Xanf mtffen famt.

(gortfegung auf ©eite 271.)

^ Weihnachts-Musik. _
@ y= Vorspielstücke. =

Für Pianoforte zu 2 Bänden.

Bie hl, Albert, Op. ll’>. I*rs Kin- .Ä

«Iph Li**t»tin«e. an Romlin> ttos

über beliebt** Volbslie.Ier im
leichtesten Seile ohne O^ta-
vensp&nnung u. mit eenauem
Fingersatz». (Beide Hände im
Violinschlüssel’.
No. 17. Stille Nacht, heilige

Nacht —.so
No 18 . Ihr Kinderlein kom-
met — -80

No. io 0 sanctiasima . . —.80
No. 2(i. Vom Himmel hoch . —.SO

Eilenberg, Rloh., Op. 108 Weth-
intclitrtjclookfi). Salonstück 1.50

— Op. 160 . Knecht Ruprecht.
Ein Weihnachtsbild . . . . 1.8«

Popp
,
Wllh. , Op. 283. Leichte

Klavierstücke zura Vorspie-

len bei festlichen Gelegen-
heiten.

No. io. Stille Nacht, heilige
Nacht 1 —

No. n. O «anctiasima . . l.—
No. 12 . Choräle 1.—

Spindler, Fr., Op. aoa. Acht
WelhiiHCl»' «Mtucke.
No. l. Stille Nacht, heilige
Nacht 1.50

No. 2. 0 Banctisainia . . . 1.60

No. 3. Vom Himmel hoch . 1.50

No. 4. Ihr Kindeilein kom-
met 1.50

No. 5. Morgen, Kinder, wird ’s

’waB g ben 1.60

No. ß. süsser die Glocken
nie klingen 1.60

No. 7. 0 Tannebaum . . . 1.50

No. 8 Es ist ein’ Kos’ ent-

sprungen 1.50

— Op. 3«3 Sylvesterlled.
Phantasie 1.50

Weihnachts-Album für Piano-
for'e.
Enthaltend 15 der schön-

sten, neuen Salonstücke. Ele-

gant kartoniert 3,

Zu beziehen

Für Pianoforte zu 4 Händen.
Biehl, Albert, Op 33. hie hei- JL
den Schwestern. Leichte in-

struktive Rondos zu 4 Hän-
den.

No. 40 . Stille Nacht, heilige
Nacht ' Volkslied) . . . —.80

No. 50 0 sanctissima . . —.80
Eilenberg, Riuh., Op. 108. Weih-

uarlitsgli cken 1.50

— Op. 1 Rn. Knecht Rnprecht.
Ein Weihnachfcslied .... 2 .

—

Rosenberg, 0., Op. 150. Blühende
Myrtlien.
Leichte Stücke zu 4 Händen.

No. 6. 0 sanctissima . . 1 .—
Spindler, Fr., Op. 302 Acht
Weihmichisstiicke:
No. l. Stille Nacht, heilige
Nacht l.BO

No. 2 . 0 sanctissima . . . t.eo

No. 3. Vom Himmel hoch . 1.50

No. t. Ihr Kind-rlein kom-
1.60net.

No 5. Morgen, Kinder, wird'
'was geben 1.60

No. 6. Süsser die' Glocken
nie klintren 1.50

No 7. 0 Tannebaum . . . 1.50

No. 8. Es ist ein’ ltos’ ent-

sprungen 1.50

— Op. 303. Sylvcsterlied.
Phantasie 1 .50

Für Violine und Pianoforte.

Eilenberg, Rieh., Op. 108. Weih-
naciits^ locken 1.60

Hollaemier, Rust., Op. 45. Zwei
Weihnacht «türke.
No. i. Stille Nacht, hoilige
Nacht 1.60

No 2 . 0 sanctissima . . . 1.50

Für Flöte und Pianoforte.

Popp,W., On. 259. Kleine, leichte
Phantasien über bei. Volks-
lieder.

No 7. Stille Nacht., heilige
Nacht l.fio

No. 8. 0 sanctissima . . . t.50

auch zur Ansicht und Auswahl, durch jede

MasikalienhaQiilung.

Verlag von Otto Forberg in Leipzig.

Gratis
trtjnltcu atte neu Ijlnjutrctcnbcii Hbonnrnlen ben bi« $mn i. Dejembcv

erfdiienenen Xeil be« neueften IHomaitd bon

Adolf Wilbrandt

99der Dornenweg“
SJiefer groß* unb breit angelente, figurenreidjc SRoman (in jloei iBftnben) au« ber

mobernen (Sefellidjaft Wirb mit feiner ^trrjljaften f^nfdre unb burd) feine fietig

{ortichieiteube tpannenbe Joanbhntg bie beutfebe ßeiiioelt in bobeni ©rnbe f effein

unb bem aUbere&rteu ®ihter neue ßorbeeren «u|il^ren.

Abomicmcntn für Dezember mtf bas

berliner f ngcblfttt
4— *- und Handels-Zeitung -i—

mit ffffeIlcn<Scr{i>i»tn(t#liftc nebft feinen mertboßen Scbarnt*9Jeibtdttern: SUufir.
‘IBipblatt „TT L K“, beUetr. <Sonntag«&latt „®cut tf)C ßefefialle", feuilletonift.

Beiblatt „Der 'JUitteilungen über „ßnnbiuirtfdirtjt, ©arieiibnu unb
^auimirtfdiaft“ itebmcn alle qjoftanftalten entgegen für nur

1 Mark 75 Pfennig
$robe-91umntern ßrnti« bureb bie Grbcb. bc« berliner Tageblatt, Söevtin SW.

illSIK-I

Inatrum. u. Musikartikot aller Art 10—I57u billiger. Garantiert
beste Ware. Fr a n k o - L 1 e fe r u n g. — Umtausch gestattet.
Violinen, Zithern, Salten, Blasinstr., Tromm-dn, Harmonikas.

Spieldosen, Musikwerke, Musikgesohenke aller Art.
Grosses Muslkallenlager. Billigste Preise. — Preisl. gratis-fko.
Instr.-Fabr. Ernst ChalPer (Rudolph’s Naohf.), G i e s s e n.

Zweiggeschäft in Berlin

KönigrgTätzerstr. 81. r
Flügel, Pianino, HaraonmmW anerkannt erstes Fabrikat "W!

„Schiedmayer,Pianofortefabrik“|
vorm. J. & P. Schiedmay er, Kgl. Hoflieferanten, Stuttgart.
Hauptmederlage für Harmonium in Berlin bei Carl Simon, Markgrafenstr. 20.
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Irirfftafh brr SföaElton.

«nfragert tp bi* »bommnznte-jauit-
tung beijufüö««. Bnonamr Sufdirif-

fzn torrbzn irtctji bcanttoortef.

B0T Di« Rttoksendnuf von
Mumkrlpt«n, welch« iinvir<
m n v t «Inwelien, kann nur

dann err»lg;«u, wenn denselben
SO Pf. Porto (in Briefmarken)
belRefllift sind.

•F* Antworten anf Anfragen
ans Abonuentenhreinen wer-
den nur In dieser Rubrik und
nicht brieflieh erteilt.

Die früher erschienenen Brtgen

ron Wolf, Musik-Aesthetik
werden (jenen Zahlung von 5 l*f.

für jeden Vogen zu ti Seilen nach-

geliefert. Bei gewünschter direkter

Zusendung sind ausserdem 0 Vf.

für Frankatur heizufügeu. Den
Betrag erbitte in Briefmarken.

Carl Grüninger, Stuttgart.

Meister
der

Tonkunst.

,

M. 1... Dleinerluareu. Ocfcbicf t «n =

(U'bactt; mir Dir nmfifaufdjen Cul'ogrnpbie
nt jii'unlcit Ö3»lt)alt AUflt'lban; fo bringt

M< Stiigftinniir fcii
1 3i>tic As, Fes mit» Des

mir bio MLuualn'flLuiiii«) Dis, ft unb Cis.

U. M. . OocliN«n. clubincn Sir
riui gt* Claim’ Ijinbuicl 1 iüTjruijiiifiv alti'r unb

ne niT .Ui'iupiMtifteiT, bamit iid> ,'ljic '^Ijiiuinfir

iviiiti.tc unb baniit Sir joim atenm'it, luos

banal iit.

A. II., Crefeld. 3'ci brr Unmenge
v c it Hl» fragen UM’rtcii Sie (3 begreiflteb

iiitiru, baß mir nitbt eine i<be beileibe«

auf 'DU'iiate hinaus int (Sebiidvuiffc tragen

tcmicii. i!i>icherhöh'« Sic beim bie aitcntim

liiuiefaiiMe Tfragr; nur muß fie ftcb auf

ikufit besiegen; baju ßelföu aber «litt ba«

'Problem: „U'ritftr StcUnug eine Saugen»
im tag tii gliche« ötbe» rinmmtnt." (Siebt si

in Obrer Stabt nicht tpribiUbetittibt, bei

bau» Sir ficfj eriunbiijeu fbmiten?

R. K.. Stettin, 2)a -3 Hieb bon SBebcr

tragt timt! bolfäiilmlicben GIjaraficr uttb

tuuree bcdljalb nt brüten Jh'llsjdmbten be-

tau nt unb beliebt.

II. Scli., Hnr^hniueD. Und bc*

bagt bie „ntabemiftbe Ausgabe" bev Sonaten
söeetbm'eiid am beften. Sie tft mfiiinbittd-

voll vcblgtert uub loie bie Sonaten iDiojartd

unb .yaiiDitd im Verlage oo« ö. äitolff

(Vraiuifdpivcig) erfcbieneu.
*J
U fntfjfe^Ien

fmb auct,> „5 Sonaten wen iülojavt", ©djith

auögabe von "Üreälauv (tUrritfopj & Bartel

Ücipjig, vD!t. l.rjii).

I>r. Seil.. Miinclicii. luvten
Ivir beit Crfolg bed Grftlimvitoevfed £li)rcd

^reuubrd ab. ^\)t birfer güuftig, fo foll rd

und ein SÜc rgnilgen fein, babon 'Jloiij ju

meinen. 'gilt Wcfii Ui gleiten and Aamrrab-

fdmit bjfuct bie „iieue U3tu fi f itmi o" i^ve

Spalten ntcbl. 9lur loirf lidfc ,
nicht gemachte

Grfoige finb mit bereit $u fottftatieren.

F. If., Ilftrmslndt. Sie finb offen-

bar imbt Abonnent ber „Dienen aiiufil*

Brilimg", fonft wüßten Sie, baß nufer Statt

nur sUcridjte über bebeuteube Jtonp’iL unb

Cpentnobiiäten folnie über Beiftuiigen großer

Ölrtuofeu bringt. 2)ami muß ber Seritßt*

evftatter uttfer Sevtraueudmauu fein.

II. 8., Zobes. Selbe Stilcfc tabellod

int Salt; allein ald „mcßrjJt&riger Slbomtem"

lotffen Sic, baß wir $ugcn in beit jNufif*

bcilagcn nicht bringen, weil fol$c mufU
r«llfd;c ßederbiffen mir Wenig Muderlefenen

imutben.

* Treptow. Diocß etntnal jufenben i

Di ei ii 1 Unfer Urteil bliebe baöfelbc.

J. J., Ottensen. Za Sie Dlboiment

finb, fo haben Sic injwifcbnt ben iluffab

in Dir. 21 ber „Dienen iülufif*3citm,8'' iibfr

bad „dreiteilige ßieb" gelefen. Scfjafien Sic

ficb eine ber bort angegebenen ijarmoiiie-

Ic^ren an unb lefeu Sie liiert nur ben Dlb*

fcbnitl über bie fiberaud tinfacbe ÜSliebetung

bed ßiebed, jonberu aueb alle aubereit Dlud-

fllbrungeu bed gewühlten Sncbcd.

P. F.. Roiunushorii. üßennSie bad

ßieb eine# flomponifteii für bie ,*}itbcr ciiu

licht»« unb biefe Öiniicbutng veröffentlichen

wollen, fo mUffcn Sic früher vom Serleger

bie Grlaubnid erbitten ober fie erwerben.

Cato, Wien. Ser Singri ff
bet Deftcr^

veiebifeteu 'lllufiter=3,:i*u>’fl
erregte hier ftür»

tttifebe ^citcvfeit. Dlacb ^orm unb

bed gallige» ffirguffed ju fcbließen, fehlt ed

ber ßeitwng bed Slatted weniger an Eem»

perament ald an — Abonnenten. Sha!e=

fpeate jagt: „Äennft btt ben Dlelb, ben

bitnierfrefi»nben" . . .

Biographien hervorragender Meister

der Tonkunst, hemusgegeben von

Heinrich Pfeil, ä Bündchen
20 Pfennig.

Beethoven, *Bellini, Benedict,

Cherubim, !l:Chopin, *David, Fel.,

Donizetti, Dorn, Giaeser, F.,

Gretry, Gumbert, F., *Haendel,

G. F., Himmel, Kittl, Kreutzer,

Kücken
,

* Lortzing
,

Markuil,

*Marschner, H.
,
*Mendelsaohn-

Bartholdy, *Meyerbeer, *Mozart,

Reissiger, C. G., *Rossini, Sa-
lieri, *Schneider, F., *Schubert,

Fr., *Spohr, L-, Spontini, Vog
lor, G. J.

Die mit " versehetien Bändrhen
enthalten das Porträt de» betreffende»

Meisters.

GS-ratis
und= franko =

werden folgende

Antiquariats-Kataloge

s BERLIN= Bahnhof Friedrichstr.

flaux I. Raugrx. ’200 Ziumior u. Salons (100 Front*, 100 Oarten-Ziumipr)

;

Appartements mit Bude- iiuel Tolletteslinmer. Massige Logis-
Preise inel. Licht, Bedienung, Heizung und freier Clepttckbefdrde»
riiug: von und zum Bahnhof Friedrichstrasse. Nur elektrisches Lichl

;

hydraulische Personen- und Gepäck-Fahrstühle, System Otis.

Restaurant ersten Ranges mit Garten und Terrasse.
FeinBte französische Küche; Dejeuners, Diners, Soupers und a la carte.

Klirene Kellerei. Aiinerlenenc Weine. Die Direktion: Quatav Abler.

Schering s Malzextrakt
ist ein ausgezeichnetes Hausmittel zur Kräftigung für Kranke und Re-
konvaleszenten und bewährt sich vorziinlich als Linderung bei Reizzu-
ständen der Atmungsorgane, bei Katarrh, Keuchhusten etc. Fl. 75 Pf.,

0 Fl. M. 4.-, 12 Ft. M. 7.60.

Ua|, Cvinol/I mit Cioon gehört zu den am leichtesten verdau-
FflalZ-iLXirdK l mix Clben liehen, die Zähne nicht angreifenden
Eisenmitteln, welche bei Blutarmut (Bleichsucht) etc. verordnet werden.

Mal 7 Fv+ral/t mif Dieses Präparat wird mit grossem
ITlalZ~CALraKl mil IVam. Erfolge gegen Rhaohltis (soflenannter
englisch. Krankheit) gegeb. u. unterstützt wesentl. die Knochenbildung bei
Kindern. Preis f. beide Präparate: Fl. M. I.— , 8 Fl. 6.25 u. 12 Fl. M. 10 .—

.

Schering’s Grüne Apotheke '*

Niederlagen in fast sämtl. Apotheken u. grösseren Drogumkandlungen.

versandt

Nr. 213. Instrumentalmusik ohne Piano-

fo rte.

„ 244. Orchestermusik.

„ 245. Musik für Planoforte, Orgel u.

Harmonium.

„ 247. Bücher über Musik.

„ 248. Harmonie- (Militär-) Musik.

„ 249. Vokal - Musik: Kirchenmusik,
grössere Gesangwerke. Opern-
partituren : Klavier - Auszüge,
Chorwerke.

„ arm. Streichinstrumente ohne n. mit
Piaiioforle.

JPggF Musikiitterarische An-

fragen jeder Art werden be-

reitwilligst (gratis) umgehend

beantwortet

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heilbronn a. N.

Verlag von C. F. Kahnt Nachf., Leipzig.

Würdig-wertvolles

Weihnachts - Geschenk
! .

Weihnachts-Albums
aus Carl Riilile's Musikverlag, Leipieig.

Für 1 Singstimme und Pianofort e leiclit gesetzt:

Weihnachts-Album Bd. I. 20 der schönsten Weihnachtslieder, zum Teil

auch zwei- uud dreistimmig. Preis 1 M.

Für Klavier zu 2 Händen:
Weihnachts-Album Bd. H. 8 auserlesene Weihnachts-Phantasien und

Charakterstücke für Pianof., 2händig (mittlere Schwierigkeit) Preis 1 M.
Weihnachts-Album Bd. HL (Specialtitel: Weihnaohtsklänge.) 7 mittel-

schwere Weihnachtsstücke für Pianoforte und i Weihnaehtsmelodram mit
Viol. ad. üb. Preis l M.

Weihnächte-Album Bd. IV. (Specialtitel: Am Weihnachtsabend.) l Weih-
nachtsstück für Klavier mit verbindendem Text, o neue massig schwere
Weihnachtsphantasien (mit Motto) und o neue Weihnachtslieder für 1 und
2 Singstimmen mit Klavierbeg leitung. Preis i M.

Weihnachts-Album Bd. VH. (Speeialtitel: Weihnachts-Album f. d. kleinen
Leute.) Ganz leicht! Begleitung nach Belieben im Violin- u. Bassschlüssel,

la der schönsten Weihnachtsweisen und -Choräle. Preis l M.

Für Klavier zu 4 Händen:
Weihnachts-Album Sd. V. i« vierhändige leichte Phantasien über be-

liebte Weihnachtslieder und eine Weihnaehtsfest-Reveille. Preis l Jf.

Für Violinisten:

Weihnächte-Album Bd. VI. (Speeialtitel: Der Weihnachtsabend des Jungen
Violinisten.) 14 leichte Weilinachtsphantasieu und Charakterstücke. Für
Violine und Pianoforte. Preis 2 M. Für Violine allein Preis l M.

Für Zitherspieler:

Weihnächte-Album Bd. VIH. (Speeialtitel: Weihnachts-Album für Zither-

spieler.) 18 beliebte Weihnaehtsweisen für eine oder zwei Zithern. II. Zither
oder Gesang tad libitum) ziemlich leicht gesetzt. Preis i.5o M.
X)0 Um sich meine nur guten Bearbeitungen zu sichern, verlange man aus-

drücttl ich die WelbnMetilM-Albniim aus

(Jarl Riilile’s Musikverlag in Leipzig.

Weihnachts-Album
für einstimmigen Gesang und Piano-

forte. Tonstücke aus alter und neuerer
|

Zeit. Gesammelt von

Professor Dr. Carl Riedel.

Heft I bi« 2 ä M. 1.50.

Zu beziehen durch alle Buch- und

Musikalienhandlungen.

Jeder Naturfreund
abonniere auf die illustrierte Zeitschrift

|

Natur und Haus.
Monatlich 2 reichhaltige Hefte. Preis
vierteljährlich I AI* 50 Pf. durch alle

Buchhandlungen u. Postämter. Probe-
hefte gratis und franko. Verlag von
Robert Oppenlieliii (Gustav
Schmidt), Berlin SW. 46.

[Franz Morten, „Ein Weihnachtstraum“,
|_

I geeignet, die auch infolge ihrer praebtvollen Ausaftattnng als 0
f
würdiges Geschenk zu empfehlen ist. Da diese Phantasie, in der auch #

\ verschiedene Welbnaeht»lie<ler, Glocken klänge etc. enthalten #
| sind, leicht und doch vollkllngcnrt gearbeitet ist, also dem Vor- #1
| tragenden in keiner Weise Schwierigkeiten bereitet, so mache ich #
| Lehrer resp. Lehrerinnen auf dieselbe für ihre Schiller besonders auf- •
I merksam. Für Pianof. 2ms. M. l.50. Für Pianof. 4ms. M. 1 .80 . %
I Zu bez. d. jede Buch- u. Musikalieuhdlg., sowie bei Einsendung des •
I Betrages portofr. Zustellung vom Verleger Otto Wernthal. Magdeburg. •

Estey-Cottage-Orgeln
I (amerik. Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I
für Kirche, Schule und Haus (über 226 ooo in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

1

|

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. »OOO

Rudolf Ibach
|

Barmen, Heierweg 4P gjjlB, MemnilB i. L Berlin, S.W., AlHMltineMtl.JS.
I

nr Prächtige Festgescheokef

Muiikalhehe Novität
von Prof. Carl Reinecke:

Biblische Bilder,
für Klavier, 4 Hefte ä 2 M., in lBande 6 M.

Ferner in io. Auflage erschienen:

Von der Wiege
bis zum Grabe.

2 Hefte ä u M., 4 händig 2 Hefte ä 4 M.

Musikalischer

Kindergarten.
» Hefte ä 2 M., 4händ. 9 Hefte ä 3 M.

VorlagvonJul.Helnr.ZImmermann, Leipzig.

Soeben erschien lind Ist durch alle

Buch- und Musikalienhandlungen zn
beziehen

:

Berühmte

Klavierspieler
dir Vergangenheit und Gegenwart.

Eine Sammlung von

116 Biographien u. 114 Porträts.

üeraiisgegelwn von

A. lClii-licli.
Fre: s in eleg. Einband M. 7—.

DIchck lüicliet olegnnt au»Ke»taUote Werk
Ul für Jeden Klnvieroplcler von groHsem
lotereHsc-. nie kiinetlvrieclte Laurbeti)) der
liOrr<.rrafreinl»teri Kluvierviituoecn Int derin
in HorgfiUtigKtur Zi)«nnuiieiiHtetlung, durch
vnrlroll'tlclic Porträt» uiitcretiitzt,jeilcin inn-
»ik«tlm:h Gebildeten zur Lectllre geboten.

Dn* Werk eignet Kieli aucl» ganz beson-
. <lcro nl» Kestgcschenk.
: Vcrlngshandlg. A. ILPayne, Leipzig.

Als beste Violinschule

ohne veralteten Wust, preis-

gekrönt von bedeutenden
Violinpädagogen, gilt die

von Prof. Herrn. Schröder.
ca. 130 Seiten 3 M.

Um sich vor Nachahmungen zu
bewahren, verlange man ausdrück-
lich aus
Carl Rühh's Musik.-Ver!., Leipzig.

.inälHUMtim

'natrumanh Htru fngrrr Preisen

Kein Klavierlehrer resp.

-Lehrerin
sollte vevsäumen, sich von e. Musik -

Handlung die in 26 Städten bereits
eingefiihite , stets vorzüglich recen-
sierte und von Professoren des Kölner
Konservatoriums bes. empfohlene

Klavierschule von H. Bovet
und die dazu gehörigen

„Mosltal. Fibel“ 11M „Leiclte ürepngej“
vorlegen zu lassen. Liefere an Lehrer

resp. Lehrerinnen direkt mit 30%
und ‘/8 Pto.

Friedrichstädtische Buch- u. Musi

kalien-Handlung, A. Riedrich,

PÜ88eldorf.

* 2>cr nrtte iQuItrierte |

jriljnnd)t^

Hatitlogl

Die Violinteclinik

C. Courvoisler.
Preis M. 2.—

jEin unentbehrlicher Leitfaden

für jeden Violinspieler, speciellfür

Tonbildung und Bogenführung.

P. 3. Tonffer, Köln.

Tausende von Lobschreiben aus allen Ländern und allen Kreisen der Gesellschaft.

DÄn Einen Weltru
haben sich als hochinteressante Handarbeit für Damen die

Meissner Smyrna-Hnüpfarbeitenl
zufolge Versandes von nur vorzügl. Material erworben. Damen, welche zum I

eigenen Bedarf oder zu Hoohzelts-, Geburtstags-, Weihnachts-Geschenken einen)
prachtv. u. unverwüstlich haltbaren Teppich oderVorleger, ferner Tritt- u. Fenster-
bekleidung, Läufer, Stuhlkante, Wandschoner, MöbelbezUqe, Kameltaschen, Kissen,
Sessel u. s. w. selbst zu aibeiten wünschen, wollen sich Preisliste und Muster-
vorlagen mit Angabe des Gewünschtem ans der Smyrna-Teppich-

|F‘“k !'• Lonis Rettich, Meissen k,™"“ I

j^icht^rlernun^jedruckte^nlBltung^^^ed^rbel^wIr^ratl^nj^

bon (ffarl jffmjtiiitg in ©logau
Bietet eine retdj« aiuäiua^l aebiegenfter I

SfUjp'iibJcbviften ». anb. ®c(t^enfält)crf<. I
33ev fiaialog Ht burth jebcfüutbbanbl. u. I

bireftb. gnrl JUmming, ©fogau, bej. I

“ ovafie unb fcanfui.
*

= Heu! Heu! =
|

Unentbehrlich für Konservatoristen,
Klavier-Pädagogen, Klavierspieler

:

Fritzsehe’s stumme

«Klaviatur»
Deutsches Reichspatent.

Preis 25 M. — Prospekte gratis.

Wilhelm Dietrich, q^SÄ..
Instrumentenfabrik u. Musikalienhdlg-
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^isilK

«r, 1P
fc.

«H
©erlag ton (Earl (ftrüninast, ©tiiffparf-leippB (norm p. J. «mtittr in föln).

rÄÄ I

**«*.^WÄ*» IÄÄ,
(unter her Ruhcih . Kleiner Än?etfler'* PO JPT.).

Itotr“ S“maSt*uMÄ'Sw“’*>g"n Ptinittt 'imnlmu ton Jnfcraten hti Wuboff STofTo, ™>

"

- 1 ’i0.

t

,

i" V^o'^t

ö

il« *tffrn) nun ttHntam ÖPolfe Tßufth-Beltljetth Btuttg«rt, Vetj>it$, Berlin unb beiten Filialen. I nah. t.60. (Simelnr Bmrnntt •audi älterer Sahtg.i Hi) ptji

jifi Prüfer.

SäNfS ift mit fo Ieid)t, als manche glauben, baS I

@flg£> nötig« Biaterial für eine btonrajjhifcfje Sfijze I

zu erhalten. 3“. märe es mit btr 3ufammen=
ftcttnng einiger Säten gethan — unb lelbft i

bie ftnb oft (chmer, befonbetS non Samen,

JU befommen —,
aber baS hiebe ein Sfelett

ftatt eine« icfiönen bliihenbeu Störpers zeichnen.

D, matt bebauert oft (ehr, bah es für baS

Seelenleben noch (eine Biomentpbotograpbien

giebt! ötlütflich baber her (Biograph. bem

ein liebcnstoürbig plaubecnber Biunb mehr

ju erzählen roeifs, als trotfene Säten. Niemals

hat (ich ber fthroierigen Aufgabe, oon (ich

feibft su (Brechen, ohne in ©efattiucbt ober

fletnlicbe Setailmalerei ju berfallen, jemanb

anmutiger unterzogen, alb bie junge Same,
beten SBiib mir heute bringen. Betraten tuir

es nur gleitfi, bah fie bie poetifdiefte Glfa,

bas liebensmürbigfte (Soeben, bie teibenfebaft*

liehfte Santujja ift, bie Seutfchianb befibt.

3a, feibft grantreicb hat fith ihrem Sauber

gebeugt; 3ocqucS St. Gere Pom gigaro lagt

Pon ihr in einem Sluftap in ber Revue il’art , .

dramatique, bah fie „ba§ 3beal einer (Slfa

fei: jnng, reijenb, anhetenSmert, mit einer

goiottten Stimme, einem prächtigen Spiele

— eine grofje Sünftlerinl" ;*
StiS fie im Sabre 1889 in fBapreutb baS tjaj

(Sbd)en in beti Bieifterfinpern Bon tffiagnev

fang (faft bie einzige (Rotte
,

tneiche nicht

hoppelt belebt, fonberit ftets Pon grl. Srefjler

gefungen mürbe), mar eS eine f^unbgebung

echter (Begetfterung, als (ich nach ber britten

(Borftettung bei ihrem Gintritt in bas 9te[tau=

rant neben bem üüagnertheater aile bie

Soimbette ber bovt »erfammelten gremben

erhoben unb bem reijenben Gothen, baS am
9lrme OuraS (§ans Sachs) erfchien ,

eine

jauchzenbe Obation brachten. Unb als ber

beutiepe Satier oor etroa 2 3af)ten in Btündjen

toeilte, muhte auf feinen befonberen SButilch

bie Cavalleria rusticana gegeben toerben,

unb bah bie Santuzza ihn befriebigte, baoon

fpricht bie SJroiche mit bem W. unb ber Sailer*

frone in Brillanten, melche auch unfer Botträt zeigt —
ein ©ehntuefftiief, baS nur bet 'Büttelteil eines pradht*

hotten SärmbanbeS ift, baS bie Sängerin nach ber

Sorftettuug erhielt. Sluch bie Sönigin Bon tjjannoner,

bereu intimen SreiS grl. Stehler im Sommer in

Siifingen burdi ihren (Sefnng erfreut, zeichnete fie burch I hei ber Sache, ift im ftanbe, in 3 bis 8 Sagen eine

foldie (Sahen aus nnb bie fohntgiiehe feersog Grnft* Bolle oollfommin zu beberrfcheii unb ift boher auch

Btebaitte fdimiicft hei feftlidjen (Sclcgenheiten bie Bruft I eine ber belichteftrn Sängerinnen ber Btündwer feof*
v... i V i Q*tn - I Kor fip irhrttt tu mehr nl* C.H Mnllpn
ber jmigeu irimabotma, roelche 1887 Dom bnhriicöm bühne, an ber fie jdjon in mehr alö 60 Stollen

pSriugregentcn aud) jur^ammerjängerin ernannt würbe. I mirfte. (Sine bliitjenbe ©ehmbheit, eine nie ermubenbe

©timme jeidjnen bic junge $ame an«, bie

— al« „S3acffii*d)en" im Streife mufifaliirher

Sugenbfreiiube im ftanbe roar, an einem

©onntagDormittag bie ©enta, bie Sieg*

linbe unb bie 2BaIfüre oljue nterfliefje @r-

miibung au fingen. 3)as ift eine ähnltdje

^arforcetour, mie lüenn He ctjrgeijige fleine

n in aöüraburg^ «13 öaleniine

man roeijj, maS ©tubenten leiften^ fönueit

^ eine ber^ bcliebteftcn Strien ber furc^tlojeit

i. ©äugeriu. ^iefelbe batte übrigens in jener

' ß ::
.*•

a'

w

'jijjr | - \
^ 2*oS 2remolieren mürbe alfo fleißig geübt

•ffl - unb bag funftoerftänbige ^ämeben mar febon

%T
'

v '* <'•1* \
4 reefjt artig bamit oorgefdiritten, alg ^rau

^ f J f 3p^>niann 28agner nad) SSürjburg jog unb
/•''

,
> ' 5 T v .j, . fid) ber miübai'bclten ©timme amiabm. ®ie

<
' bormalö fo berühmte Sängerin unb ©djau*

fpieletiu badjte batnals noch nicht barnu,

iLül fbftematifdjen Unterricht gu geben, grl.

^refeler mar ihre erfte Schülerin unb itjr

rtu 3?vt%itv. Unterricht eine 2lrt Sjperiment. (Jä gelang

fo gut, bafe nad) faurn einem gal)re, al«

A conto be3 SBorteg ^rimabonna mufe i* ein*
I
grau ^admtaun^ SBagner nad) 2Rüud)en gog, bie

füaen bafe ein glübenber ßbraeig unb eine feltene ^unftnoöige bort guerft »or ©eneralbireftor ßebt,

w 1

* 1

o
’vi^

C n « ifi

©etoif’fenhaftiflleit grl. Srrhier baoon abhalten, in
;

bann im Sjoftbeater fßrohe fang unb — fogietcfi

bie oft gerügten Brimabonnenuutugenben ju nerfatten engagiert mürbe. Sie ganj unbefangene junge Same

— fie melbet fid) nie frattf, ift ftets mit oottetn Gifer
|
hotte übrigens nid)t im entferntsten bei bieler „(grobe

T- «reib b« frthno, a.artot. - Ul 1890, III. Cartat - »80 «I.; »o. ba ob ft ®H. 1.-. ®nt«n».a<a 4 S»t. 1.-, *ra*tlie*el. 4 3111. 1.50. burch alle »«*• a. TOutttatle«.®«*!. jn beziehen, -«g

Sefttttunaen auf bie ..»tnt «BRl.äettnng" (Bt. t- pro Quartal) toetbeu leberjeit oon aBtu goftanftalteti (Sentfiher Beich8poft*3eltunBätatalog Mt. 4541 - Oeftttt. Jaft.

äiitunasialaiaa »t. 9UHi uukikuA> aber JBuRlalteu'fiaubtuujeu entgegengenotameit uub bU berettb ttftbitBtmu Ätuümrtn beb lauftnbtu Quartals uadisHttfirt.
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her Stimme im (trogen Bannt", oott ber ftrau

£uicfimam» fprach, nit ftunht gcbadit — ebcufo«

tvcntn tote fl)I C”IC Biipnencarriäre. (Ein mit ftat t=

lief) ein (Embonpoint gefegneter Tpcaterbiener im blauen

^yraef mit füberneu Üiiöpfcn erregte allein ein leifeß

©rauen bei ber jungen Tarne, benn fic pidt ilm für

ben 3ntenbanten; — por ben £obiprildien beß iuirE=

liehen Siitcnbantcn Baron sperfafls ocrfdjmanb and)

bicfeS Moftrficit Befangenheit. 3n t»icrac£)ti Jagen
lernte ftil Siegler bann bie Bamiiia, gefiel bei ihrem

erften Tcbiit ebeufo mic bei ihrem gmeiten Auftreten

alß ©retdien 1111b erhielt baranf einen ftontrnft 311*

gefanbl, ber fic für H 3al)rr au bie Biiindmcr .fpof*

bühne biitben füllte. 9hm erft glaubte baß ÜRäbchett

au beit ©ruft ber Situation, benn biß nun mar
ffirl. Üili immer nod) alles mie ein Spiel erfduenen.

Briefe flogen uad) BMirgburg 51t ihren 91ngcljörigeii

unb gurfief unb citblid) tuilligte fic — £)alb unb halb

uodj contrü «oeur — ein, baß (Engagement aitgu*

nehmen, (aß ben fiou traft gum fo unb fouielten SJinle

unb gab ihn bann, mit allen barin enthaltenen Be*
ftimnmngen itadi uicrgcpntägiger llebcrlcgtmg Poll»

fommen ciuocrftaubcn, bem äntcubanten feierlich gu*

riirf — ohne nnterfdiriebcn 311 haben, maß Baron
Beifall« grofse fteiterfeit erregte.

Sic finblidjc fturcht lofigfeit, bie naiue Unbefangen-
heit ber iimgen Sängerin midjen halb jenem ernfteu

chrgeijigeu Streben und) ben Ijödjftcn fielen, baß
ÜUli Xreßkr 51t einer fo PoUcnbcten Kh'iuftl tritt gc*

madit hat. llttb bie einft faft mibcrmiltig übernommene
Aufgabe hatte fdion uad) furzen brei fahren bie

Seele ber jungen Same fo fchr gefangen genommen,
beiß fie uadi langem Stampfe es gurüefmieß, einen

Polle« ©lticf Pcrfprcdjctibcii ftcrgcitSbuub gu fcbließctt,

ber fic aber ber Sinn ft entfrembet hätte. 9hm bie

lebten ^tucifcl über bic SBaljl itjrcs* fiinftigen CebctiS*

rnegcß gcfdim 1111bat lunrcn, pcrfenfte fidj bie Sängerin
erft Poll unb gang iit ihre fiinftlerifrfje Tpäligfeit,

ftetß an ihren iieiftmtgeti mcitcrarbcitciib , ©cfang
11 11b Spiel ftetß feiner mobclliercnb. 2frl. Xrcßlcr
perfdimäht babei in licbeußmürbigcr Befdieibcnljcit

bie ftilfe erfahrener Zünftler nicht; nod) jept, ba
^ran 3ad)wamt*3B eigner auß Wiiiidjen gcfdjkbeu ift,

menbet fie fid) beim Slußgeftaltcn einer neuen Stolle

man dimal um Diät au bk außgezeichnete ©cfattgß*

mcifterin «yran SdjimomDiegau unb madit barattS

burdnuiS fein jpeljl. SDemt fic ift ber 2lit ficht, baß
ein Sh'inftkr nie „fertig" ift, baß fortmäljrenbcS au*

gcftreiiflteß SBcitcrftubicreii ben fei ben nidjt fdjättbe,

fonberu ehre unb bcßljalb machfeit auch ihre ßciftimgcn

pon Stolle 311 Stolle. ;Mjre 2lflailjc 311m Beifpicl ift

ii’bt gcrabegu eine SJtciftcrlerrtnng gemorben unb man
fami nur halb ungläubig lädjcln/ menn bie lieben««

mürbige Siiinftlerin erzählt, baß fie eiufienß alß

9(gafljc -- Perbliifft burrii ben ungemohitteii Slnblicf

ber mir auf fycviiftMrfung berechn etc« (Souliffcn —
ihrem SJfaj; ftatt burd) bic Xbiire burch ben Siam in

cutgegenftürgte. Sind) alß ©reichen hatte fie int 51 11=

fange ihrer Karriere einmal bas Biißgefcljicf, baß fic

uadi ben fdjeuen SBorien: „Staun ungeleitet nach

Ipaufe gehen!" ftatt in eine ßouliffenftraße einjii*

biegen, birett in baß SlUrtShau« f)iiici)tßiitg.

ftri. Treßkrß ßieblitigßrolicn finb bie (Elifabctlj

int Taniibäufer, bie heilige (Slifabctlj in CißätS ßegenbe,
bie 9lgatlje unb bie (Eifa, bie fic in ttJfiindjcu, mo ber

ßohcngiin biß jept über 150 mal gegeben mürbe, allein
-15 mal gefungen hat. Tiefe Stolle' läßt and) Sri. Treß*
kr« große fiinftlerifdjc Borgügc am prägnanteften
herportreten: baß cble Spiel, bie mntiberbar flang*

Polle unb mobulationßfähige, golbflare Stimme unb,
Inst not least, btc poctifdjc (Erfdjeimmg ber überaus
ammitigen jungen SRündjncr fßrimnbouna.

M. Sch.

3Soi)iif(ilion.

Bim 3ör0cn IBaniiiß.

(Sc!i hi fl )

/^^hromatifdje SRobulationcn finb foldjc, bic nidjt

mittels gemciiifamcr Jöite Pcrmittelt tuerbeti,

fonberu mo bie frembcu Jöitc ber neuen Xonart bnreh

d)iomati|dje Erhöhung ober Vertiefung ciitgefiihrt tocr«

ben, 3. B- SJtobulation Pon C imd) ö dur ntittelß @r*
liöhmig beß F 311 Fis. SoldjcfDtobulationen finb mentger

fanft, alß bie burd) gemeinjamc Jönc vermittelten,

müffett jebodj megen beß fleinen Jonfdjrittcß, burdj

mclchen fie Ijerbeigcführt merbeu, alß einigermaßen

porbereitet angefeljcn merben. — 2Baß fdjlicßlid) jette

fStobulationen betrifft, bic mittels ber fogetiannten „eit*

harmonifdjeii Sltehrbcutigfeit" 311 ftanbe gebracht mer*

ben, fo beruhen foldjc eigentlich auf einer burdj nnfer

„temperierte« Spftem" herb eigeführten afnftifdicn Siige.

Tic Stompouiftcn haben bie Unpollfommeitheit unteres

©efjürö bciiubt, tun iittercffantc mobulaionfdje Slom-
binationcu gu fdjaffen, aber baburdj allerbiiigß bagu
beigetragen, ben f^ovtidjrilt in ber (Sntmicfelung

imfercß ©ehörß für reine Joupcrljältuiffe aufftuhal»

teil. 2Bir fönncit auf biefeu ©egcuftaiib hier mcitcr

nidjt cingehen.

Tiirdj bic bargeftcUten SJtittcl gelingt eß beut

tüchtigen ftotnpon iften, bic SJtobulatioucn alß an«

genehme Slbmcdjfcluug in feinen Jotimcrfeit angu*

menbett: Tie SBaljl Poti Jouartcit mit menigen
fremben Jöitcn unb mit gcmciiifamcu Tonalität««

ftiipen; Vermittelung burdj gemeiufame Töne, burdj

(Shromatif ober ©nharmonie ; Slnßfdjließung ber

früheren Tonart burch fnnftc (Einführung leiterfrcnu

ber Töne; unb fdiließlidj pofitipe ^eftfteffung ber

neuen Tonart mitteiß bereu Joualitätßftüpen; baß
alleß macht bic SJiobuIntionen perftänblidj unb ntilb,

unb bemahrt beim 3wh®rcr baß ©cfiihl logifdjeu

Bufammeithaugß.
91ber nidit immer Ijat ber Joubidjtcr fanftc ©c=

mütßregimgeu 311 fdiilbcrn. lUauchmal mill er ftiir*

miid)e Borgänge, gemaltigc üeibenfdjaftcn barfteüen,

bic er burdj fdiroffc llebergängc, herbe, nnPcrmittelte

Slontrafte außbriiefen muß. Traftiidje ÜBirtuugcn er*

reidit er nicht burdj bic genannten ÜDtittel , bie alle

ben ^meef haben ,
bie Tarftellnug glatt unb leidjt*

faßlidj 311 madjen. (Sr muß alfo in biefeu fallen
-gerabe folche iL'egc eiiifdjlagen, bic früher foufequent

Pcrmicbcu mnrbeit. @r mahlt für feine SJlobu*

lationen Tonarten, meldjc plÖ&lid) Piclc frembe Töne
einfüljven, unb bic mit ber früheren Tonart feine

Tonalitätßftütjeii gemein haben. Turdj ihr unber«
muteteß (Erfcheinen tuitt er bic 3»höt'er iiberrafdien

unb Perfdimäht bcßljalb bie Mittel, meldjc bie 3)fo*

bulationen vorbei eiten fönntcu. (Er läßt fogar mandj-
mal nbfichtlidj bie Stidjtmig ber mobilIatorifdjen Be*
mcgimg uiten tfdjicbeii, unb hält ben ^idjörcr foldjer*

maßeii in llufidjerljeit in bezug auf bie Tonalität.

Taß finb lauter fünftlerifch Poll beredjtigte Vorgänge,
bie mir fomohl bei alten SJtciftern, alß bei 1111*

feren heutigen Toubiditern heobaditen fönneu. 91bcr

nufere 3 «it hat biefe SJtittel ermeitert unb Permehrt.

Tic neuen mobil!atorifdjen (Srningcnfdjaften heftet) cit

Ijauptfädilid) in ber uermehrten Möglich feit, Tonarten
miteinauber in logi|d)ctt ^ufammcnljang 31t bringen,

melchc früher alß miPereinbar crfdiienen. fyerner ift

ber 3uijörc_r jept beffer im ftanbe, längere Beit hin*

burdj oermidclten, fid) Pom 9(ußgangßpunfte mcit

entferneuben Sltobulationen üerftänbiiißPüll 311 folgen,

oljne bcu ^aben 31t verlieren , ber iljm biefe per*

fdjlungrnen SBcgc alß folgeridjtig erfdjeinen läßt.

Sind) ber Mangel an Bcrmittelung beß mobiilatori«

fdjen 9Bed)fcIß perträgt man jept beffer alß früher,

unb ift überhaupt nidit mehr fo eiupfinMidj gegen
Ijarmonifdjc garten. Ipaub in $anb mit ber (Ent*

micfcluiig ber tedmifdjeu 9)tittcl ging ja ein fort*

gefepteß lieben im Sliiljören, unb bic Tonbidjtcr haben
bmdj neue unb immer fdjmicngcrc 91ufgaben fort*

mäfjrenb bafiir geforgt, baß ©cicgeidjcit gunt lieben

uidjt gcfeljlt hat.

Vergleicht man bie älteren mit bcu moberneu
Sfteiftern iit besug auf iljre 9(vt, bie braftifdjeren

SJtittcI ansumeubcu, fo finbet inan einen lliiterfdjieb,

ber nidit alß ein Vorgng ber Icptcren angefehen tocr*

bcu fann. Söäljreiib bic ftomponifteu ber flaffifdjen

unb 311m Teil aud) ber romantifdjen B^riobe immer
ein gemiffeß 3J?afj iit ihren mobulatorifchen @$tra«
bagahgen Ijirltcn

, fdjmelgen viele ber ntobeniett fo*

genannten Sicnlifteit gcrabesu in llcbertreibtiugcn.

SBährcnb jette trop aller Slußfdjmcifungen bte Io-

gifdjc Berbinbuitg ber ßingclhciten ihreß Serfcß
forgfältig mährten, fo baß geitmeilige ©chmicrigfeit

unb Unfidicrljeit ber Sluffaffung fidj immer halb in

Berfläublidjfeit auflöfte, mißbrauchen manche Ton*
biditer ber ©egenmart bic genannten Sirfungcu, fo

baß burdj ÜMangel au Bcrmittelung ber aitobulationen
bie (Einheit beß Sßerfc« verloren geht, unb baß leptcre

alß eine Slcihe Pon ungufammenhäugenben ©ffeften

erfdjeiut. Stenc Ijarmonifdje unb mobulatorifche fi’om*

hiuatioiieii haben ja an unb für fid) gar leinen 2Bert,
meint fie, ohne eine Stimmung attßjubriicfen, äuge*
meubet merben. (Erft menn fie non ber mitfifalifdjen

Sbee alß bereu einjig ridjtiger Sliißbrurf geforbert mer*
beit, iftiljrc ©rfinbimg alß ein mirflidjer ftortfehritt au*
«ufe()cn. Scpt fcljen mir aber leiber biefe tedjiiifdjeu

SJiittel Pon ben mobernen Äomponiften häufig an*
gemenbet

, ohne baß
_

fie in ber fiinftlerifdjen 3bee
begrünbet mären. Sie merben baburdj lauter äußer*

lidier ©ffeft ohne inneren Sinn. Unb berniodj merben
folche 9.11elfter megen ihrer „ffifjncn" SJlobnlationcn

ptclfadi gelobt l Kühnheit ift nur bann eine Tugeub,
menn ihr 3<vccf ein chreitmertcr 11 nb befoitnener ift.

S>ier hilft baß fortgefepte lieben im 2lnf)örcn nicht;

benn mo feine Berftänblidjfeit
,

feine ßogif ift, ba
fami fclbft ber geil btefte 3uhbrcr feine folche entbeefen.

Unb baß 91Hertraurig fte au ber ©ad)e ift, baß eß otel*

fach gepriefene Tonmeiftcr ber ©egntmart giebt, meldje

gans beutiidj geigen, baß fic eine rein muflfalifdie

Bcrftänblichfeit gar nidjt motten. Tiefe {Richtung ift

urfprüuglidj pon ber bramatif<hen SRuflf an«gegangen,
mo fic mcnigftcnß einigermaßen crflärlich, menn and)

feineßmegß beredjtigt ift. Biele Opcrnfompoiüftcit

fchreibeit 311m Tejtc eine 2)luftf, bie unter beut Bor*
manbe, jenen recht mahrhcit«getreu 311 ifluftriereu, iit

Sßirflichfeit nur mufifalifdjer llnfiim ift. Tie älteren

Operufomponiftett haben gmar im Stecitatio aud)

ntandmial bie mufifalifchc ßogif pcrlaffen, aber baß ge*

fdjalj immer mir Porübergeljenb, unb eß mürbe cigentlidj

nie ber Bcrfudj gemacht, bieß pom mufifalifchen ©c*
fidjtßpunftc auß 31t perteibigen. Taß SiccitatiP mit
harmonifdj unb ntobulatoriidj ungufammenhängenber
Begleitung ift eine nur gebulbete Sfongeffiott an bic

bramatifdjen Jorbennigeu, bie fiep an etngeinen Stellen

mit bcu mufifalifchen )dimer Pcrcinigcit Inffeit. 2Bir

finb eine foldfjc 9lrt Pon {Recitatioen jept gemoljnt unb
laffcn fie miß gefallen, menn fte nidit burch atlsu*

großen Umfang aufbringlidj merbeu. SBenn aber

maiidjmal, mie 3. B. in ben Slidjarb Sßaguerfchen
Bloiiologcit unb Tialogen ber Sflibdmtgentrilogie,

biefe 9lvt Poti SiccitatiP fidj fo breit madjt, baß man
eine halbe Stunbe Ijinburd) faft nicht« hört, alß

mclobiettlofe Bhvafeit mit einer Begleitung, mddje,

leben mufifalifchen Sinneß bar, oljne irgeub einen

mufifalifd) pcrftänblichcn ©nmb in ben Ijctcrogenften

Tonarten (jerumflattcrt
, bann muß im BuljÖrer ber

©ebaufe auffontmeit, baß einer folgen Äunft baß*
jcittge abgeht, maß bet allem mettfdjlichen Tljun baß
Biefentlidjfte fein füllte: ber Sinn.

jiitc plnadjisniaitiimtitg.

J0on p. üt. Kofeoger.

*ttß ber minterlichen Bergfdjludjt, von bereit

Bäumen trocfeiier Sdjttceftaub niebermirbdt

auf ben fattrn mehr erfetmbaren 23 eg, fommen ämei

S dj littenfnljrm erfe peroor. 9luf bem einen liegt hinter

bem bidit permummten Fuhrmann ein länglicher Saften,

bejfcu obere frifdjgehobeltc ?f-lä(pc blanf gefegt ift,

mäprenb bie Scitcnmänbe tcilmcife pon Schnee Per*

beeft fdjeinen. Stuf bem gtoeiten Sd)littcn befinbet fi^
eilte förntlidje Scljueeppramibe, bentt an bie Beige
beß bort fauerubett SRautie« haben fidj gange SBädj*

teit fcftgcmeljt unb ein imntermäljrenbeß Stäuben geht
nicber an ben SSäitbcn, bic ittß büftere ©rau empor»
ragettb baritt Pcrfdjmimmen.

Tort, mo bie Sdjludit in« S^odjthal ber Blaffen

außmiinbet, fteljt ein Bauernhof mit ber Blühte. Tie
Btühk llappert nicht, baß 2ßaffer raufdht nidjt, beim
eß ift tief eingemölbt Pom Sdjttce; alle SBcitcn finb

grau uttb alles 2cbett fdjeint fidj guvücfgeäogen 311 haben
in bic {Räume beß 4>ofeß. SU« ob ft-rieben unb nichts

als ^rieben nieberfinfe Pont poljen ^immel, fo fallen

in lantlofcr Stille, manchmal gang leife in ber ßnft
nur fnifternb, bie ltnenblidjen gflocfen.

Bor bem §aufe ftattb aber jept eine 9Rann8«

perfon itt hohen Stiefeln, ben Biantdfragen biß über
bie 2Bangcn pinaufgefdjlagen, bie eine $aub mit ben
SBoIlenfäuftlingen 311111 Sdjup über bie Bugen fjaltenb.

©r bliefte aus na^ ben Schlitten, fafj fie aber nicht

eher, alß bis fie fdjdlenb in nädjfter Bähe peratt»

glitten. Tie Jßferbe rauditcit, tief ftrampften fie in

beit Sdmee ein, fo nu^ bie turnen beS erften SdjlittenS,

ber gan3e mirbdttbe Ballen oor fiep Ijerfdjleifte.

„Inhalten !" rief ber Biattti oor bem §aufe. Biit

SRiihc entpuppte fidj auß ber ©djneeppramibe beß
embern Sdjlittenß eilt Bienfeh, ber in feinen faplen

3ügen mit feinen trüben 9lugen unb bem grauenben
Bart fclbft mie ber perfönlidjc SBittter außfap.

„Jperr Baron," fagte ber Blattn, bem Schlitten

näper tretenb, „mir miiffen leiber hier anßfpanncn.
SÖeiter geht’ß nidjt mepr. lieber bie 9)?ooßpeibe pin*
auß Ijat baß Schneetreiben bie §cplmege eüenljodj

Verlegt
;

an manchen Stetten ragen niept einmal bie

Biarfftangen peruor; trfj bin mit Bot auf Scpnee*
reifen peraufgefommen."
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„©iS gnnt ©afenfeof roirb’S bodj gehen!" eutgcg*

nete ber ©raue im Schlitten.

„©§ gefet niefet, §errl"

„©3 muß flehen! ©S merbeit ja Schaufler

gu fabelt fei«, um bie paar Kilometer burdjgitfommcu."

„ 2lm ©afenfeof in ber ?lu mürben mir eine nod)

fdtfeefeiere Untcrfuiift fittben, als hier in bem ,§ocfe*

brunngefeöftc. ©ie 3üge ftnb eingcfteUt. £ier icfeiißen

nodfe bie ©erge, braufecti auf bem ftlndjlattb raft ein

Orfan unb rafiert alle ^öfecn nub wcrfdjiittet alle

©tefen, als müßte, wie eS in ber ©ibel ftefet, gu

btefem Söeifjitachtsfcftc thatiädjlid) jeber §iigcl ab-

getragen, jebeS ©feal auSgcfiiUt nub ein ebener 3'ikg

merben. ßetber bafe meber Stofe unb Sdjlitten, nod)

ber ©ifettbafengug auf einem foldjcit 2Begc weiter*

fommeu faun."

©er 9Rann im Sdjlitten mar auf foldje ©otfefeaft

fpracfeloS unb ratlos.

„2Rit bem £>odjbriimtfeofer feabc idj fefeon gc=

fpvodjen," fagte ber aitbere, „er fattii eine feeigbare

«Stube gur ©erfiiguitg fteflen."

„3a, »ab ber ba!" rief ber ©arott faft frei*

fd)eub aus, babei mies er mit ber $anb auf beu

haften im ©orberfdfelitten.

Änr^e 3^tt bemach mar auSgefpannt. ©te ©ferbc
ftanbeit im «Stall, bie Sdjlttteu in bcni Schuppen,
bie längliche Ätfte mürbe üott oicr Unechten in bie

SRiUjle getragen. ©te .'podjbrumtbäucrln (teilte alS-*

halb ein ©algfergenlidji unb ein Uritgift£ aus 'JRcffing

bagn. ©aron ©ratfau mufete mit feinem ©eamten,
einem Schreiber aus ber ©ergoermaltung, in ber

©eftnbeftube Permeilen, bis baS 3.immer imObcrgefdjofe

burdüoärmt mar. 3n ber ©efiubeftube gab’s aber

Sßibcrmärtigfeiten, brei RJägbe [dienerten bie Säube
ab, bie Säften, beu ©ifd) unb bie 93änfe , baS ®e*
fdjirr, ba§ ©fengeläitber unb etiblid) beu ^afebobeu.

©ie beibeit frembcu fDtäuner mürben gleicbfant mit

femanSgefcheitert, ber ©aron flüchtete fid) in bie .Sfiidie.

©a gab’S nid)t weniger Unruhe, ©in großes £>erb*

fetter praffelte. 3utu ©erfudjen mürbe er eingelabeu,

ob bie frijdjen ©rgeuguiffe toofel auch geraten mären,
i

Sdjmeigetib fd)ob er bie griiitglafierten aufgegupftcu

Schiiffeltt gurütf. Krapfen baden, Schweinebraten

fcöntoren, Obft biinftenl ©iebt’S bettn Igodjgcit in

biefem Ipaufe? Unb e§ ift eben ein folcfjcr Kammer
eingegogen. — Rachbem ber faft gebrochene 9Ramt
eine Seile auf bem Srfjciterftofe neben bem £>erbe

gefeffen mar — einen aitbern ©laß gab e§ gar nicht

— nadjbent ihm im 2lngefid)te ber guten ©ingc unb

ber heiter ganfenbeu unb Iadjenben fötägbe gang übel

gemorben mar, tonnte er enblid) auf feine «Stube ge*

führt merben. Unnm mar er ciugctveten, vife er eines

ber fleinen ^enfter auf, fo bafe bie ihn begleitenbe

Rtagb badjte, toaS hoch baS für ein närrifcher SReufd)

fein mufe! 3acrft läfet er heigen, bafe ber Ofen
brummt, unb nachher jagt er baS Samte mieber

beim ftenfter hinaus. — 2lbcr bem frentben £ernt

mar fdjmül, fdhmül! Unb noch fchmiilcr marb ihm,

als er bie ©inridjiung feiner Stube betrachtete. SaS
tonnte mobl gan^ heimlid) fein bei biefeu a!terS=

fdjmargen, murmfttchigeu, aber immernoch gru nbfeft=

(tänbigen, fchöngefd)ni&ten hobeln. 3Jtan fagt ja,

bie Xifcfjiertunft tommt bon ben föauern unb bie

,

hätten es fchon öor breihunbert 3«ih^en beffer Per*

;

ftanben, mie man einen guten haften baut, als cS

heute bie Stabtmcifter fönnen. ©er llhrfafteu mar
ein füteiftermert

,
baS jebem 2)htfeum gur 3t*fbe ge=

reichen müfete. ©ie alte Sdjmargmalbertn mar frei*

lieh fdjoit lange erblinbet, trippelte aber mit ihrem

eiligen ©idtad nod) immer munter burd) bie 3 eit,

burd) gute unb fchlimme Stunben. Senn baS and)

ber SWettfch fo tönnte! ©er arme Seitfd)! Slber

ber ift nicht au» §olg. — 21n ber Sanb ftanben uitb

hingen bie ©reifaltigfeit ,
ferner bie heilige Familie

auf ber flucht nach Slegptcn, bie äflärtprin 29ar=

bara unb anbere heilige. Unb folche mareu es, bic

bem neuen Snmohner baS herg noch fchmüler matf)=

ten. ©erlet — fo badjte er — giebt e§ ja nur in

ber (ßhantafie beS 2ftenfchen. Sehe, menn fie mirf=-

lich lebten in ihter 2Ulmad)t unb gefchchen liefeeti,

maS gefdjieht auf ©rbett! „O herrgott!" fdjrie ber

fDiaun plö^lich auf unb fd&lug fich eine h«nb au bie

Stirn, „bie größte ©otteSläfterung märe eS, gu lagen:

©u bift!"

SaS föaron ©raefau in ben lebten ©agett er=

fahren hatte, mar mohl nicht berart, bafe e» einen

gütigen ober auch nur gerechten ©ott beftätigen tonnte.

Sar eS nicht, als hätte baS ©lud ihn bisher nur

barnm fo auffadenb begüuftigt, bamit alles mit einem

fötal gufammenbrechen tonnte? ©er fdjönfte föalaft

in ber hauptftabt führt feinen Ölamett. San fpridjt

Pon ben ©raefaufd)en hattbelsf^iffen ,
fjabrifen unb

33ergmer?en. föor Pier ©agen mar fein Sohn in bie

ßunerberge gereift, um bie bortigen f^ergmerfc gu

infpigieren. iöor gmei ©agen fnm an ben alten hernt
eine ©epcidje: 2^arott Slarl Pcnnigliirft, fdjmcr Per*

lebt. SMttc rafd) 31 t fomntcit. ^ergoermaltung. —
Unb biefe ©epefche mar uidjt maljr ! ©er '^arott

Slarl mar nicht fdjmer pcrleßt. iöci ber Stollen*

begehuitg mar er in einen Sdjadjt geftiirgt. Sohl
rafd) mar StettungSmaunfdjaft Porhanbctt. ©er innge

fd)öne fDlenfcb lag auf einem riffigen ©rgflöß, er mar
nod) meid) unb marm, aber fein 2lcbcrd)cit surfte

mehr, feines mehr — er mar tot. — 3 »n fünfuiib*

gmangigften Safere mar er gemeicit, ein friidjer, heller

2)teitfd) PoQer ÖebcitSluft. Hub ber eiugige Sotjtt!

Senn mau ftdj gegen ©laSbilber empören fonnte,

23aron ©radait hätte eS getfeau, heute, jetjt, unb
ihnen in furd)tbarcn 3oriiauSbriicheu aßc ©reulofig*

feit Povgemorfen . . .

©S mar buttfcl gemorben, bic Ofcitglut legte

ihren roten Schein auf beu llhrfafteu, auf baS
nid ber belügen ©reifaltigfeit. ©S mar, als glühten

bie himmlif^eu. ©er 2Kanit menbete fid) bem (yeuftcr

gu. ©urd) 2lbettbbämmenntg unb branfeitbes Sdntec»
geftöber fafe man nod) bie fDUifelc: bic metfee fläche

beS ©ad)eS unb bic bttnfle ber hol.iP’anb. 3mi)d)en

ben biefer Sanb fdjtmmerte ein ^id)t. ©ang
rufeig leudjtete cS, baS mürbe nid)t hin unb feer

getragen, mic bie Sfergc bes 2)tiillerS, bas ftanb ftill

auf einem 3‘l ccf »uh {efeimmerte unb fdjiuintertc . . .

Unb über allem mirbeltc ber tneißc Staub, als

foßre ber ©ote anftatt eitt ©rab aus ©rbe eins aus
Sdjtiee befonnncit unb als foüte ber rcidje fötaun

nimmer mofeueu in feinem prunfoollcn ffJalaft, fonbertt

oerberbett unb Pergcfecu miiffeit iit einem meltent*

legcnen föauentfeaufc.

22un tarn ber hodjbruiinfeofer, ein fleiucr rühriger

3ttaitn nub frifd) rafiert, gur ©feiire herein, gang ohne

anguflopfcn. ©eint er badjte, bei ben Herren Ijöflidj

attflopfcn merbc man mohl nur müffcit, memt man
bittmeiie fomnte unb etmaS haben molle, nicht aber,

memt man ctmas leiftc ober bringe. Unb er brachte

bie ©itilabung, ber £>crr iuöd)te feiuabfommeit gttm

'Jtad)tmaf)l
, fie fäfecn fchott beifammett unb mavteten

nur ito^ mit ber liufcti ^?anb.

„lieber §od)bntnul)ofer, id) banf’ ©ud)!" ent*

gegnete ber Sharon. Sic mar feine Stimme bumpf.
©och feljlc er bei: „SaS meint 3h* ^*» 1 * bP*”

Setter?"
„3a, ungefttim, ungeftiim!" fagte ber Sauer,

biemetleu nahm er ben ferneren 3 Phelpclj Pom 9iagel,

um ihn por bic ©feiir gu hängen. ,,©as naß’ 3eag

ift nidjt gefttnb in ber Stube, ©er heurige Sinter

läfet fid) aud) fo an mic ber Icßtocrgangeue. ©er
Raufen Schnee, ©er Srunnenftänber braufeen im

.§of ift um einen guten Stopf gröfeer als ich; er ragt

nimmer herfiir."

„Um ©otte&mifleit, maS foll beim ba§ merben?"

„©S ift freiltd) gumiber," antwortete ber 23auev

unb fdjiirte mähreub beS SprcdjcnS mit bem ©iien*

hafeit bie Ofenglut burdjcinanber
, bafe ein Scfemaü

Pon Särmc aufmehte. „3n bie ©rbcu mirb er halt

mollen. ©ut, bafe es jefet falt ift. 3m porigen

Sinter, mie meine 2euf geftotbeu finb, haben mir

gmet 2eid)eit fünf ©age lang int .§auS behalten

miiffen, eine fed)S unb eine gar cdjt ©age. Sinb am
DierPenfieber geftorben, mein Seib unb bie ©od)ter

unb groei löuben. ©aS mar mohl guiuiber. ©riiben

im ©orf haben ftc nid)ts gemußt. 3 l,ni ©(häufeln

ift and) niemanb gemefen, meil bie ^ncd)te alle franf

gelegen finb. ©aS mar toohl gumiber. 3um ©lücf,

bafe eS ntid) nidjt geparft hat, bafe ihnen bod) wer
eine Suppe hat fodjen fönneu unb bie Sergen in

bie £>anb geben
,

menn’S ©rnft morbeit ift. — So,

jefet ladi’S mieber Pont Ofen. 23ei ber 3tad)t mirb’S

falt merben."

©aS Seib, eine ©ochtcr, gmei ©üben! llttb

baS fagt er fo leicht fein!

„©eftorbeu futb fic ©ud), ©auer?" fragte ber

©arott.

„’S felb mar mofel gumiber," gab ber flehte 211 te

gur Antwort. „Sfeitt'S ift mir Per blieben, gar fein

etngigeS. ©aS DierPcnfieber ift ein Hebel, id) fag’

©ud)’S!"

©er §err Jpeubete fech ifemgu: „Unb was feabt

3fer barauf angefangeu?"

„2luS geräuchert. 2UlcS über unb über attS*

geräudfert mit ftranabethftaubeu. 3ft baS befte

SRittei, tfeut bie S^ranffeeitett am ficberftcn abbetfecn."

„3d) meine, was 3fe* mit ©ud) augefaugen feabt,

als 3fer alle fo berltercit mußtet."

„2)kiit ©ott, freilich ift‘8 gumiber gemefen, feab’

halt naifehcr mieber geheiratet. 3a, lieber Jqcit,

memt 3fe* baS ^enfter offen habt, ba mirb’S freilich

nicht marm merben."

„Sirb ©nrf) mohl arg fein gu feigen gegangen,

fo ein llitglürf!" meinte ber ©arott.

3imt mürbe bas ©äuerlcitt unmiflig unb fagte:

,,©aS Perftefet fid) , bafe es einem gu Jpergen gefet,

menn fic alle feinfeerben — ho ha ha ! SaS fanttft

machen? ©egett ben Herrgott fomnit feiner auf.

3 umiber ift’s freilich, ©iel nadhgeben barf man fid)

nidjt
!

3ft ber Herrgott Pon Stein, bin iefe’S and).

—

'Ra, na, Jperr, ein 2ijffel mariner Suppe. StommtS
nur mit feinab."

©er ©aron ging aber nidjt mit feiuab, fonbetit

erbat fiel) etmas aufs 3immer. Sein Sdjreiber

lciftete ifetu ©efcllfdjaft, fudjtc ifeti gu gerftreueu, maS
natitrlidj nidjt gelang, ©er ©arott luiitctc entmeber

oor fid) fein ober brad) in .sflagcn mtS über bas

furd)tbare ©cfdjirf.

'Rad) bem 'Radjtmafel nub bem bagu gehörigen

©cbet, bas bitichs .paus fummte, Imb eine nod)

größere Unruhe au, als fie Porfecr gemefen. 3u allen

Kammern ftiegen bie 2eutc herum imb bcräudjcrtcu

unb befprengteu bie Sänbc unb «Merätc mit Seife*

raud) unb Scifemafier. ©er ©aron badjte guerft, es

märe ginn Sdjiiß gegen bas Rcroeiifieber , meldjcs

fic etma uou beut braufeen 2luSgeftrecften gu befomnteu

fürchteten, ©er Sdjreiber belehrte, bafe es ein auberer

©ruttb fei. Seifenacht! ©ic ©feriftnadjt mar ba,

bcsfealb beteten, rändjerten, fprcngtcu nub f odjtcit fie

fo feljr imb bcsfealb feolteu fic jeßt 00m ©ad)bobeu

feerab and) bic Sdmecreifcit , um ioldje au bic g-üfec

gu biubeit fiir beu nädjflidjen ftircfegatig. ©etin bic

2eute im öodjbnimifeof molltcn ja boefe hinüber und)

St. 3e>h«utii gur niiitentädjtigeu ©fenftmettc.

21 uf folcfeen ©eridjt blirfte ber ©aron feinen ©e*

amten lange au unb fpraefe: „©Httcniädjtigc ©feiift*

mette? ©as mar boefe nur tu alten 3c 'tcn fol"

fl©S i|t feiet aud) feeme nod) fo," antmortete ber

Sdjreiber. ,,©S ift ber feierlidjfte ©ottesbinift bes

gangen 3 ofe«3 unb bie 2eutc im ©ebirge laffctt fid)

burd) nichts abfealten, in ifever ©orffirdjc gufammcu
gu fommen um 'JRittentacfer."

„ 2lber meint cs, mie heute, utimöglid) ift!"

„©ei O3ott ift nichts unmöglich, lagen fie, biubeit

ifere 'Reifen au bie Sofelett uttb [teigen banoit. ©in
Hitcdjt nub bic SeibSbilbcr finb jd)on PorauS; au
brei Stunbeit merben fie mofel 511 tfeiiit haben heute,

bis fie orgeln hören."

©er ©aroit mar ootu Stufele anfgeftaubeit unb
ging jeßt laugfant bie Stube auf uttb ab. ©anu
gunt ©camtett: „©laubeu Sie, Scfealleggcr, bafe mau
tpirb fdjlafcn fömtett in folcfe einem 3oftaa&e?"

„ 2luevul)ctt, fo gut cs eben gefet, guäbiger $>crr."

„©leibt bie Radjt über jemanb braufeen . .
.?"

©r beutete in ber Ridjtuitg gegen bic 'JRüfete fein.

„ 3mei 2Ränner luadjen bet ihm."

„Sdjlafen merbc id) nidjt. 2lud) nidjt ruhen.

©S ift gu ftürmifd) ba briimcii. — Sdjallegger, id)

habe fcfeon gebarijt, wenn ich mitgiitgc. ©rci Stunben,

faßten Sie. ©iellcidjt tfeäte cs mir gut. ©S ift gu

ftiirmifcfe ba briunett."

Statt bes feiges einen 2obcmnantel, an bett

5iifeen gmei breite Schneereifen, in ber unter 2Bollcit--

befdjnhuug mohlocrmaferteu .s^janb einen langen ©irfeii*

ftorf — fo ging ©aron ©radait tunt in ©egleitmtg

beS .s'jocbbntmifeoferS nub gmeier Sl’ued)te hinaus in

Rächt 1111b Sturm, ©te latente bes .Stnedjtcs ließ

ifere gurfeubcit 2tdjttafelu über ben Sdjnee feiindjicßen.

©S mar fein 233eg unb feitt Steg, es mürbe aud)

feiner gefudjt. (e^iup fotflt.)

18u)iliiforiff|c |ificr aus fff-pen.

II.

tue Stabt, in melcfeer bie ©oitfuttft bermafeen
mit bem öffeullidfeeu unb prioateu 2ebeu
uerfuitpft mar, eine ©euölferung, meldjer

bie ©flegc ber ©onfunft beinahe atte höhere ©eifteS*

thätigfeit erfefeen mufete, fonfumierte itatiirlid) eine

ungeheuere 2Renge Pon 2Ritfiferu uttb Riufif. ©8
mnrbe uitglaublidj Diel fomponiert unb boefe, memt
man Pott ber Operngattung abfiefet, ber gange muft*
falifcfee ©ebarf aus e infeetmif djett öeiftmtgeit be*

ftritten. ©afiir fdjidten aber and) bie benadjbarten
Sronlänber, tnSbefonberc baS fangesreiche ©öfenten,
alljaferlid) feine 6 cfteit ©alente ttad) ber Staiferftabt,

rao fie fid) halb oollftättbig naturalifierten uttb als

edjte SBtener gebarten, ©s lag unb liegt eben ein

eigener, lmmiberftehUd) er Bauh** tn ber 2ltmofphärc
22ieu§, ber aud) bie aus bem falteten, ftrengeren
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Sorbet! fomtneiibeit (5Jäfte in fürder Seit feuriger,

Ieidjtlcbiger, gefcfwieibiger macht, beffeii ©iitfluffc fclbft

bic wetterbarte Natur eine» Vcetboven titdit gaiiä 311

wiberfteben vermochte, bi® ber Sluäbrud) feine® ©e*

l)öi leiben® unb bie batanf erfolßenbe Nbfcfelicfeung

non ber Slufeciiwclt fein urfprüngluhe? Wefeu wieberum

burd)fd)lagcn liefe.

Schön bift bii, bod) gefährlich and)

Sem ©diiilcr lute bem Weifter,

©ntmwvcnb lueljt betn ©ormnerbaud),
2)u ©apua ber ©elfter l

fingt ©rillparger, auf ben man fiefj immer al? ben

befteii föenner unb Sdiilbcrer bc? alten Wien berufen

mufe. Unb fragt man nad) bem Weifter, in beffen

Söneit bie gange ßiebcn?roürbigfeit, ba® gange fteuer,

bie Icbcitbigc, uuerfdiöpflidje ^bantafiefiille, ber gött=

liebe, mit Ntelamholie oerfeete ßcichtfimt be® Ocftcr

rcidjer? ihren trcfflidjften 2lu?brucf gefuuben bat, fo

barf bie Slntwort nicht ftapbn, nicht 39? 0 gart,

iiid)tStraufe ober ß au u er lauten, beim bicc ge*

hören nur mit einem Seile ihre® Seien® bem
Wiener ©cfiibtelcbcit au ober bringen nur eine
Seite besirlben gur ©eltung; in Schubert, bem
„berrlidten Srang", iit ba® gange Sicnertmn in böefefter

Vercbclung oetlörpert.

©oll ich ©dmbert? ©baraftcr au? bem feiner

ßaiib?li'ute überhaupt evflärcn, fo roiß id) an eine

Vcmcrfmig Vufeuborf? anfnupfett, Wcldje er fchon

im 3ritfliter ftriebrid)? be? ©rofeni mad)te: bem
Oeftcrrcidjcr, lagt er. feblc ber ©oarfitm. Sie oor
baubenen Wittel unb Strafte »orgfältig abgiiruäflcn,

gur ©rreidmng eine? grofeeu 3mccfe? 3u feboneu unb

gufammeiigubalteu.ift feine Sadie nicht;— bie ©cfebi.Dtc

ber alten Sicner Wufifer lehrt c?, bafe fie nicht nur,

meint Veit 'Iler brängteu, fimbern oud) wenn bic pro*

buftiue ©timmung fic iiberfam, nnaufhaltfam baraitf

lo?fomponiermi, ohne ihre ©infälle jebebmal fritiidj

SU muttern fo bafe oft neben ben fdiönftcn unb tiefften

©ebanfen bie gröfeten Srioialitätcn fteben. Vei miuber

beaabten Somponitteu traten bie üblen folgen biefer

©diaffeneweife natürlich wirf auffälliger gu Sage;
aber felbft mufifalifd)c Jftröfitffc wie Schubert ver*

ntod)ten fie burd) ihren Welobienreiditum nidtt immer
weit su mad)en. Sariir freut c§ bet benielbeit, bem
©tromc ber cntfeffellen fchöpferifdten Vhantafie 311

folgen, ber gleid) einer elementaren 3?nt«rfroft an®

ber ©ecle bc? föüiiWcr? fid) erßicfet, unb in bieiem

(Sinne bunte ©dnimann mit uolleni Ned)te mm ber

göttlidicu Sänge ber SdmbcrtfdKii C dar-©t)mphonic

fpredten.

lieber bic ßetrtitigfeif. mit tuelcfter ©dmbert feine

Stomp otitioneu gemiffet mafeen au? bem Slrnuel idiiittrltc,

fiimmeu alle geitgenöniiehen Verid)te überein. Sie

Wufif War gleichfam feine Wiuterfprariie, in ber i>im

ber paiienbf 21u?bnuf fogktch gur Verfügung ftanb.

©piclctib eignete er fid) bie Semitni* ber ftarmouie*

lelire unb bc® Sontrapiniftc? an, fo bafe fein Wcntor,

ber (5 horiegcnt ftolger, vernebelte, einen folcheit

©diüler nodi niemal? gehabt 311 haben. „Senn id)

ihm etwa® Nene? beibringen wollte, hat er e« »cbon

genmfet. fto(glid) habe idi ii)tu eigentlich feinen Unter

rieht gegeben, ionbern mich mit ihm blofe unternaiten

tmh ihn fttllfrfiweigcnb angeftauut." Sein Sauber

,

bafe fein gweiter Bebrcr, Nucgicgfa, erflä'te: „Ser
fann alte?; er fompouiert Cpern, ßieber, Quartette,

©hmpbonicn unb wa? m «n nur will."

Nrd)t im ©egenfae 311 Vectboueit , ber 311m

©dinffcn Nnlie unb ©in’omfeit bebiirite, liefe fid)

©dmbeit, and) hierin bem ihm artPerwanbten Womit
gleidi, burch bic Sliiroefenbcir von Wenfdjen gar nicht

au? ber ©timmung bringen, „Sin einem Nachmittage

ging id) mit Wanerbofer 311 ©d)itbert," erxnljlr Spann
in feinen Weinoircn. „Sir fanben ihn gan3 glühetib,

ben .©rlfouig* au? bem Gliche laut leienb. ©r ging

mehrmal auf unb ab, plöplid) fepte er fid), unb in

ber fStuften 3cit, fo fdmcll man nur idbniben tarnt,

ftanb bie bcrrlid)e Vattabe auf bem Rapier. Sir
liefen bamit, ba ©d)ubert fein STlaoier beiafe, in ba?

St'onuift, unb bort würbe ber .©rlfouig* noch ben»

felben Slbcnb gelungen unb mit föcgeifterung aufgc=

nontnten."

SMe ber „©rlfönig" finb noch febr viele ,^ompo*

fitionen Schubert? in unglaublich furser 3 l‘tl cnt -

ftauben: Sie Cuoertüre F moll für .ttlavier ju vier

£>änben in brei, ba? hftrltdje föborftiief „©ebet vor

ber ©djlacht" in 3ehu ©tunbeu; ber gröfete Seil ber

Wiillerlieber über eine Nacht u. f w. Vergleicht

man nur bie 3 ll hl feiner Opern , Kantaten , (£bpr=

Werfe, ©hmphonien, Äammermuftf^ unb Sflapierftücfe

fomie ßieber mit ber furjen Sauer feine? ßcben?, fo

mufe man ftaunen, Wie er nur bie 3fü Jur Nieber*

febrift fanb, icloft Wenn mau ©paun® Verftcberung

in 2lnf<hlag bringt, bafe Schubert an feinen ftompo*

fitionen nie mehr 31t änbern pflegte, ja fie itadjträg*

lieh fflUin mehr burdjglng.

Somit hätten Wir Schubert? Schaffen al? „fixierte

3>nprovifation" aufiufaffen. „Ser ©rab be? innern

2lu?rcifen? war gering unb ba? (Srfinben Dolljog fid)

vielfach erft mäbreub be« Nieberfd)reiben?." (S pitta.)

Naiiirlid)erweife ftnbcti fid) unter jeinen Wamnfripteu
and) Entwürfe unb ©fij3en genug, weil er oft tveber

3eit noch ©elegenheit hatte, feine ©ebanfen gleid)

voüftänbig au?3uarbeiteu. ©ben weil feine Serie
©ingebung be? 'JNomcnte? waren, fchmanben bie ge^

fiinbeneu Wotioe halb au? bem ©ebädjtui?, wofür
ein von bem erften ©djubertfiinger 3. 9R. Vogel
er3ählte? Vorfommiti? al? Veleg biene. Vogel hatte

ein ©dmbertfd)e? ßieb, ba? itjm biefer Vor einiger

3eit mit auberen überbracht, in eine tiefere ©ttntm*

läge transponiert unb fang e? bei nachfter ©elegen*

heit int Greife ber föunftgenoffcn por. „©djaut*?,"

meinte ©dmbert, „ba? ßieb i? nit uneben, von wem
i? beim ba??" ©r hatte binnen wenigen Soeben
fein eigene? ßieb voUftänbig vergeffen. — 2luf feine

jwölf im 3nt)rf 1817 fomponieiten Wenuette, ati

öeticit ihm fefjr viel gelegen war, weil fie ba? häufte

ßob eine? perfönlichen §rfunbe? Wojart?, bc? treff*

liehen Violiitifteit 21 ©chinibt, errungen hatten, fonnte

er fid) fpäter burchau? nid)t mehr befinnen, al? bie

.Öattbfd)rift burch unaufgeflärteii 3ttfaÜ öer*

loren ging.

Unter foldien Umftänben bränate e? Schubert,

feine aufgueüenben 3&een fofort aufäu^cidjnen unb
ohne Verzug au bie $lu?fiihnmg 3U fdjreiten. ©r
liefe fid) oft nid)t 3 c*t 3lim Nufleiben, wenn ihm feine

Wotgeiieinfälle famen, unb oft iiberrafd)ten ihn bie

^reuitbe. Wie er vormittag? im ticiftcii Neglige am
Vctte fafe unb fdirieb. Wan uierfte ihm bann an,

bafe er im 3nnerftcn ergriffen war, beim feine Stimme
gewann einen auberen, feierlichen Jft'lang, feine Sangen
glühten, feine Nugen leuchteten unb feine fonft nicht

befonber? feübfdjen 3»gr würben ebel, beinahe feböu.

Siefe fdjöpferifdie ©rregtheit bauerte bi? 3ur voll

ftänbigen Nteberfdjrift be? Serfe?; bann aber war
er äufeerft fd)wcr 3U bewegen, bie voflenbete Sfompo=

fitton nochmals vor3uiiehmcn unb an ihr su feilen

©tatt beffen machte er fid) lieber an eine neue. Sie
3iiwiber ihm ba? Slenbern war unb wie 30h er, felbft

wo e? feinen Vorteil galt, an bem einmal ©efdjric*

beiten feftfjielt, 3eigt eine burd) ©dünbler verbürgte

©efcöidite Surch Slbgaitg be« Shipeümeifter« Ärcb?

war beffen Sirigentenftelle am Slärittitertl)or=Sbcater

frei geworben unb ©dntbert? ^reunbe gaben fid) alle

Wiihe, ihm bie ©teile 31t verfebnffen. ©dfon war
ber Nbminiftrator Snport gewonnen nnb hatte bem
Siinftler bie 2lu?fübrimg einer Vrobefompofition, bie

©dmbert and) Wgleich lieferte, auigetragen. Vei ben

Ülavierprobcn machte ihn bie Sängerin ©che ebner
auf einige? Unprafttfche in ber .ftnuptarie aufmerffam

utib bat um 'ilbänoerung, bie aber, einige Äüraungeu

unb Vereinfadmug bc? ^Icconipagnemem« betreffenb,

von Schubert entfefiieben abgelehnt würbe. Vei ber

elften Crchefterprobe ftellte fid)’? heran?, bafe bie

Sängerin in ber erwähnten Slrie nicht burch mbriitgen

vermöge, unb ©diubcit würbe mm and) von ftreunben

unb Vcfamitni erfneht, Slenberutigen oorjunehmen.

3ebodi vergeben?. ©0 fam e? gur ©eneralptobe,

utib alle« ging gut von hatten bi? 311 ber betreffen-

ben 2lrie. Sie Sängerin, faft in unan?ge*e6tcm

Kampfe mit bem Crdjeiter, befonber? mit ben Via?*

inftrumenteu, wuibe von fern auf ihre fräftige Stimme
einbringeuben Waffen erbrüeft. ©rmattet fanf fie auf

einen 3»r ©eite be? Vroicentnm? ftehenben Stuhl.

Siefe? ©dnoeiflitt im galten Ipaufe; Spannung auf

allen ©efiditeni Sähmib beffen fab man Suport
311 ben auf ber Vübne fid) bilbenben ©ruppen treten,

bi.Ib mit ber Sängerin, halb mit ben anwefenbeu

Stapellmeiftern in?geheim fprrchenb. Schubert feiner*

feit? iafe währenb biefer für jeben ber Slnwefenben

wabihaft bcängüigenben Scene wie eine Vilbiäule

auf feinem Vlafef» b™ Vlicf unverwanbt auf bie vor

ihm ourgefd)lügenc Partitur geheftet. Nach langen

Vertmnbiungen trat enblich Suport an? Ordiefter

heran unb äufeerte in höflichem Sötte folgenbe?:

„verr ©diubcit, wir wollen bie Sluffiihrung um einige

Sage verfchiebcn, unb ich bitte Sie, wenigften? in

ber Slrie bie nötigen Slfaänberuugen $u machen unb

(

e? bem fträulcin Schcchner 3U erleichtern." Wehrerc
‘

ber Zünftler im Drcfecfter erfud)t<n nun Sihubert

ebenfall? nad)3ugeben. Nachbem biefer ade? angehört,

rief er mit erhobener Stimme au?:
,, 3 d) änbere

nicht?!" Nief’e, feblug bie Vortitur laut fchaflenb

ju, nahm fie unter ben Slrm nnb ging rafchen Schritte?

1
gum ©aale htnau?. Wit ber Aufteilung war e? na=

türltch vorbei.

I Wag Schubert auch nicht jebeSmal fo unerbitt»

lid) gewefeu fein unb hier nnb ba auch freiwillig an

ältere ^ompofttionen ftanb angelegt haben, fo änbert

ba? an ber Nichtigfeit ber allgemeinen Shatfache fehr

wenig. Sluch wa? bie llnmittclbarfeit, Nafchheit unb

ßeidjtigfeit feine? Schaffen? an belangt, wirb man
ba? Vorhanbenfeitt von SluSnabmefäüen von vorn*

herein 3ugeben bürfen, unb fd)liefelid) finb jene Ve=

ieidinungen eben derglcichSroeife 3U verftehen. ©lüde
fleineren Umfange?, befonber? ßieber, wo ba? ©erüft

be? Slufbane? fchon burd) ben Sejt vorgefteeft war,

fchrieb er gleichfam fpielenb. Aber feine SfemPhonten,

feine Streichquartette, fein föftlidje? ^orellenquitt*

tett u. bcrgl. wirb er nicht nur fo hintomponiert

haben. Sa? üerfteljt fid) eigentlich von felbft, unb

jeber nur batbweg? ©ingetveihte weife, bafe e? pou

ber toi^eption gur fertigen Nieberichrift noch flute

Setle hat. Sie Verbiitbung ber Wotive, bie Ver*

tcilung unb 3ühntng ber Stimmen, bie 3nftrumen*
tation unb fo gar viel anbere? erforbert Wüfje, f<lbft

bei hanbtverf?mäfeiger Vehanblung, von ber bod)

uiemanb entfernter war, wie unfer Schubert. 3wmer=
bin leiftetc er auch biefe Arbeit mit einer ganj aufecr*

gewöhnlichen Sicherheit unb ©djm-lle. Von einem

Ningeit mit ber ttnbcrftrebenben Waterie fann bei

ihm ebettfowenig bie Nebe fein, wie von inneren

Stampfen, pon äftt)etif<hen Vebenfeu unb 3wdtel)t.

SBähreub bie meiften unferer grofeen ffomponiften

für ein äfthetifdje? Vrvflrawm ftritten, währenb man
in ihrem Werfen einen pofltiven Seil, ihr Schaffen,

unb einen negativen, ba? wa? fie an fid) unb anberen

unterbriiefen wollen, 31t erfennen vermag, fommt bei

©dmbert nur eine pofittve Söätigfeit in Vetradjt,

gans wie ihn ©u’Uparser charafterifierte : „Schubert

helfe id), Schubert bin ich unb ai? folcfeen geb ich

mid); mag nicht hinbern, fann nicht laben,
gebt ihr gern auf meinen Vfaben, nun wohlan, fo

folget mir!" ©r fümtnerte fich um feine äfthetifchen

Vrituipteu; er ftellte fidi nicht in ©egenfafe 3U ben

mitftrebenben 3ritgenoffen; felbft bie vielen ©rwei*

terungen unb 3’°rtfd)ritte ber Sonfunft, bie wir ihm
verbauten, finb nicht ©rgebniffe bcwufeteit Streben?,

fonbern burd) bie natürltrfjc Originalität feiner Ve=

gabung hervorgebradit. „3n Schubert? ßeben gab

e? nidit Verg, nicht Shal," berichtet Schinbler. „nur

gebahnte fläche, auf ber er fid) in ftet? gleichmäfeigem

Nhhthmu? bewegte. Sluch fein ©emüt?3uftanb war

burd) äufeerliche Singe nur fchwer 3U irritieren; er

befanb ftd) im fchönften ©ttiflange mit bein ©uuib^

wefen feiner ©baraftereigenfdiaflen." ©eine 3reunbe,

alle bie ihn näher fannten unb wir mit ihnen,_ fahen

unb fehen in bem früh Verfchiebenen ©ötterlieblhtg

einerfeit® ba? Vilb eine? echten Wiener ftinbe?, anber*

feit? aber ben Sppu? eine? im eminenteften Sinne

naiven .tünftler? , beffm Schöpfungen, frei von

Nefierion, nie oon be? ©ebanfen? Vläffe angefränfelt,

ein eigentümlich^, reich«? blühenbe? ßeben wtber*

fpiegeln. R- B.

*— —*

Jinc ^cfiufö?

Bovellß von Urtfjur Büttner,

III.

isbetfj trat vor ben Vrofeffor hin unb bot

. ihm bie Nectne bar. ©r nahm fie nicht,

„fträulein ßicbeth, ba? Nauenthalev

Schlofe ift eine iible Stätte, um „ein Wieberfchm"

gu wünichen. Sort au? bem bunilen herau?

flaugen einft and) bic. eiben Baute 31t bem ©rfer ba

oben hinauf, innige Worte aus ehrlichem fteben.

Aber bie Unglücf?oöget auf ben Binnen be? Schlöffe?

übertönten bie Woite utib Wei?fagtcu Unglücf bem
©dieibeubeu. — ftören Sie bie häßlichen Söne ber

Nauenthaler Unglticf?rabcn?"

„So abergläubifch? — Aber fehen Sie hoch.

3ieh«n bie StTähen nicht fort? Wahrhaftig, bort

brübert fliegen bie erften fchon. Sie anbern folgen

nach. Nur wenige finb noch a«f ben Xürmen —
and) biefe giehen ab O, warum feogen fie

and) bamal? nicht fort unb Verbiefeen bem jungen

Nitter ©liicfl Unb ©lücf bebeutete e? bod). Sagte
e? nicht bie erfahrene Sabine. 2Bte fagte fie bod)?

Wenn bie febwargen ©efellen nadh furger Naft weiter

giehen, fo nehmen fie Unglücf unb Summer mit hin*

weg unb, unb —

*

„Unb oerheifeen ben ßiebenben, bafe fie fid) an*

gehören follen für alle 3cit unb ©wigfeit." ©S trat

eine längere ijhiik ein.

„3eßt ift auch ber lefcte Unglücf?bote fort," fagte

enblich ßisbeth- „Weit, weit Weg finb bie Vögel
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Qcflogen. Sllfo glauben ©ie noefj an ©efpenfier?

Nein, nein — alfo auf Bieberfepen "

Bie Hang e$ feitteub, biefeS „auf Bieberfepen".

No4 einmal ftreefte fid) ipm eine $anb entgegen,

bagu traf ipn ein treupergiqer ©lief au« blauen Singen.

Einige ©efunben noch gögerte ber ©rofeffor — er

fämpfte mit fiel), — bann aber frfjlug er in bie bar-

gebotene Necpte ein.

„Nun benn, auf Bieberfepen." Sprer beiber

©liefe begegneten ficb — nur eine furge 3«*-
mar ein feltfamer ©lief, ber fitebetp aus ben Slugen

beS ©rofeffors traf, ein ©lief, ber eine beutlidje

©praefte rebete.

SiiSbetf) errötete. ©eltfameS ging in ipr oor.

©ie erfdjraf über ftd) felber. ©4nell entgog fie bem
©rofeffor bie fcanb. BaS mupte biefer oon ipr

benfen, oon iprer ^iipnpeit, ipn gur 9tiicffepr itacf)

Nauentpal aufguforbern. Bie War nur baS alle«

gefommen? — ©er ©rofeffor bemerfte, was in feinem

©egenüber oorging. ©ie Borte, bie er auf ben

ßippen patte, blieben ungefproepen. Na4 einer ©aufe
aber tagte er: „©Sir muffen peimwärtS wanbern.
3Jtan Wirb un$ erwarten."

ßautloS paptnen beibe 2tbf4ieb oon bem ©erge
unb ber Stuine. ©er Beg, ber naep bem ftorftpaufe

füprte, mar balb gefurtben. ©tumm fcfjritten fie ipn

entlang. Na4 einer ©tunbe laugten fie an ber $ör=

frerei an, wo ipnen ber «Jinangrat unb feine ©attin
entgegenfanien.

„Na, baS nenne t4 ßuft fepnappen,“ rief ber

erftere.

„©ergeipen ©ie, &err ^inangrat, ber 2lbeitb war
gu berlocfettb

"

„(Slaub’S febon, lieber ©rofeffor. Na, ba§ ©Jabel

War in guten ^»ättbeit. Nun aber etwas ©tärfenbes
gu fiep uepmen. kommen ©te, fommen ©le. @ep',

ßiSbeth, madi* ben ©ifcp gureept."

„©ntfcpulbigen ©ie miep peute abenb — icp pabe
noep einige ©eforgungen gu erlcbigen, bie niept auf*

feptebbar finb unb niicp an mein 3immer für peute

bannen."

,,©o, fo — ben ©ag über laufen ©ie im ©Salbe

perum, auf ©Segen, rooptn man nicht folgen fanti,

unb am 2lbenb fcpliepen ©ie fiep in 3pr 3immer
ein, baS nennt man Nächfteniiebe."

„©in anbermal — ein attbermal, frerr ftinnng*

rat, — es geht heute mir bem beften ©Sillen niept.

ßeben ©ie wohl, meine Jöerrfdmften."

„SWerfroürbu! fonberbar einmal mieber," meinte

ber ftinangrat, als ber ©rofeffor gegangen mar.

„Er wirb mübe fein," entfcpulbigte ipn bie ftinang*

ratin.

„Sfamt au4 fein. 2luep ÖiSbeth fap ettoaS ab*

gefpannt aus. ©ie £erbfriuft greift an."

No4 lange naep ©titternaept war ber ©rofeffor

Warf), Er lebte bie ©tunben beS Nachmittage noch

einmal burep ©litten hinein breingten fiep bie ©ilber

ber ©ergangenbeit. £>ier büftere ©epatten ,
bort

rofiger ©onncniepcin, unb wie bie Nebel am föerbft:

morgen mit bem ©eftirn beS ©age$ fämpfen, fo

jagten bie Erinnerungen bcS geftrigen ©ugeS bie

ftnftrren (Sebanfen an eine frühere 3^t gurücf. Ber
Wirb in bem Kampfe ftegen: wirb ein pcQer ©onneti*

tag ober wirb ein büfterer Negentag entftepen? 3rod

Upr war oovüber, als fiep ber ©rofeffor gewalt'am

aus fiinen ©räumereicn rtp. Er patte einen Ent*

fcplitfc gefapt. Schnell griff er gu ©inte, fjeber unb

©apier unb feprieb folgcnbe 3-tlfn:

„Öoepnecbrtc? QjrAutrin ßiSbetb
! 34 Pa&f Sbnett

peute bas ©erpreeben gegeben, baß icb in fümtigen

Sabren bterber gurueffebren werbe. ©aS ©er*pi edlen

Werbe ich halten — iolanpe ©te niicp nicht baoon

entbinbm. Unb ich glaube, ©ie werben c£ balb. 3hre

Sippen werben Hin „auf ©Sicberieben" mehr gu mir

fpreepen. ©arf id> ©ie beute gu einem ©nagiergange

gur gewöhnlichen 3e«t aufforbern? Saffen ©ie aber

ade Suft unb ^reubigfeit gu fraufe: feine fröhliche

©efi^iepte, feine gefiieufttfcpe ©aqe fann icp 3bnen

peute ergäplen, ©ie foüen bie SeibenSgefcptcpte eines

Ungliicflicpen erfahren, ©ie miiffen fie hören —
©te haben ficb bas ©cpirffal felbft bereitet. 3pr

immerbar ergebener ©rofeffor ©lalter."

©m folgenben ©Jorgen erpob ficb ber ©rofeffor

geitiger als fonft. ®r patte beicploffen, ben ©or^

mittag gu einem weiteren SluSflug gu benü^en. ba er

möglicperwetfe fepon morgen fJJcuenwalbe berlaffen

toürbe. 9Jocp war es niept oollftänbig ©ag, als er

bie ©aftftube betrat unb mit feinem ©Sunfcpe na^
bem ftrüpftücf bie f^laftrunfene ©ebienung über=

rafepte. 9Joep einen anbern 3rac<^ «erfolgte er mit

feinem frühen (Srfcpetnen. ®r wupte, bafe auch 2iS=

betp eine ber erften morgens war. ©ie matpte ^inang-

rats ben ©Jorgenimbip gurerfjt unb forgte, bap btefc

alles in ©ercitfchaft oorfanben unb in ©equemliebfeit

peniepen fonnten. ©S bauerte auch feine halbe

©tunbe, alS SiSbetp crfcpieit. ©ie crfrfiraf, als fie

ben ©rofeffor erblicftc. ©ie ©egrüpung fiel baper

etwas einftlbig oon tprer ©eite aus. §atte fie boep

eben an ipn gebaept unb and) uorper, bie gange fJJacpt

im ©Sad)en unb im ©räumen, ©ie war im ©eifte

oben auf bem 9Jauentpaler ©djlopberge unb oerlebte

bie ©tunben ttod) einmal, bie fie bort genoffen, ©ann
patte fiep bie ©rinnerung baran in ihre ©räume Der*

webt, in Iieolicpe, felige ©räume, ©epon beim @r-
machen, als fie beS ©eträumten gebaepte, war fie

über fiep felbft erfeproefen. ©Sie patte fie nur träumen
fönnen , bap auf jenem ©erge broben an ©teile ber

fHuine fiep ein .fcauS ipren ©liefen geigte, wcldwS bern

^orftpauie äpnlicp war, bap fie auf einer ©auf oor

bem £>aufe ftpenb in bas ©pal pinabblicftc, nidit

aüein, fonbern an ber ©eite eines ©JanncS, ber ipre

£>anb in ber feinigen pielt unb ipr SJtnrcpen aus
längft bapingef^roimbener 3eit ergäplte, eines ©JauneS,

beffen 3üfl e ihr woplbefannt waren, ber fie mit treu*

pergigen 2lugen aufepaute, bie eine liebe bolbe ©oradie

rebeten. 2Sie war baS alles möglid) gewefen^ ©ie
patte borf) nie fiep folcpen ©ebnitfen pingegebeu. ©ie

batte ftd) wohl auf bie ©pagiergänge mit bem ©ro*

feffor gefreut. ©Sarum? ©eil — nun boep wohl
nur, weil er gut gu ergäplen oerftanb, weil er ihr

baS richtige ©erftänbitis für alle 'Jlaturfdiöiipeitcn

beibrachte. Unb beburfte er nid)t auep ber 3cntrcmutg?
freilich, fie patte fUJitleib mit ipm. 2Bar btes tiid)t

aud) ber eingige ©runb, warum fie ipn gebeten patte,

mieber nad) 'Jieuenmalbc gurüefgufebren, bamtt fie ges

meinfam bind) ben ©Salb ftreiften? 23SaS aber mochte

cS in aller ©Seit fein, baS ipm baS lieben oerbilterte,

baS ipn überallhin wie ein ©epatten gu uerfolgen

fchien. 3 uni erften fDJale erwachte in tht' ber lebbafie

SBunfd), eS gu erfahren. ©Sar es eine ©cpulb? 9Jein,

fie glaubte eS niept: biefeS Ülntlip, biefe Slugen

bewiefen, bap bie ©ecle biefeS ©lattnes frei oon
3?epl. 2Beld)e ©ewanbtnis patie es alfo mit ipm ? s

JJeitt,

uub tauienbmal nein, es tonnte, eS — burfte nicht

fein, weil — weil — . Sich, fie wupte es felbft nicht

warum. Unb bann war fie plöblicp mieber in (Be*

bauten auf bem Mauentbaler ©dUopberge unb fap

in gwei gang fcltfam bltcfenbc 2lugeu, beren ©oradie

fie wohl oerftanben batte. Unb biefe ©rinncruiig

machte ihr frerg fdmeUcr feplagett. erweefte in ipr ein

©efitbl, baS fie noep nie in ihrem lieben empfunben.
©er ©rofeffor mochte wohl erraten, ma« Uisbetp

bei feinem 'ilnblicf bewegte, ©r fügte fdjueü ber ©c*
grüpung bingu:

„3eP gebettfe peute morgen nad) bem 92eueiu-

fiebler ©teinbruepe gu manbein, ein ©Jarfd) oon fünf

©tunben reichlich, ©aber mein früher 2lufbriidi.

9J!ittag bin ich fieper gurücf. ©Serbe id) nadimittags

bas ©ergnügeti haben, ©ie ein ©tünbepen in ben

©Salb begleiten gu bürfen?"

Sisbetp fchwieg immer nod).

„Cber nicht?"

„O bod) — naep bem Kaffee — Wie gewöpnlidj "

„©ut — id) — icp pabe hier baS ©rogramm
unferer ©Säuberung etwas aufgefeprieben. ©itte, l»feii

©ie es — aber am liebiten gleich, epe ©ie gehört

werben." (Sr übergab ipr ben ©rief, ben fie gögernb

napm.
„Unb nun leben ©ie mopl — bis auf peute

nachmittag."

©ie reichten fich bie ftänbe. ©8 war wieber

CisbrtpS eingiger ©rup. ©er ©ritef, ben fie oon bes

©vofefforS £?anb oerfpürte, benapm ihr bie ©Sorte

©ie behielt bie ©liefe gu ©oben gifenfr, bis ber ©ro=

feffor baS 3* ,limer oerlnffen batte ©ann icp.inte fie

auf. föaftig erbrad) ft« ben ©rief unb überflog ben

3nbalt. 3um 'JJacpbenfett bariiber faut fie aber

augenblicflul) nidpt, ba fie bte ©timme ber ©ante

auf bem ^orribor öernapm.

©ine ©tunbe oom fßeuenwnlber 3orWouff be*

finbet fi<h mitten itn alten ©eftanbe fräftiger

ein freier ©lab, wo ber görfter in eingegiunten

©ärtepen bie jungen ©flangen oerfdiiebener liaub--

unb 'JJabelhölger giept. ^>ier finb auch gutterpläöe

für bas 2Btlb, bie im ©Sinter rubelweis pierpergegogen

fommen. 2lm ©Salbesiaume pat ber für feine

©ommergäfte ein Heines ftäuSdien gebaut. §ierper

patte ber ©rofeffor llisbetp am Nachmittage geführt.

ISeötere fap auf ber ©anf oor bem feäusepen, ber

©rofeffor lepnte feitwarts an einer ftämmigen

©cpmeigfam waren beibe nebeneinanber pergewanbelt.

©Sie gang anberS gegen früper, wo eS Pier unb ba

etwas gab, was bte ©ufmerffamfeit SisbetpS erregte

unb worüber fie ben ©rofeffor um ©eleprung bat.

„§ier fönnen wir Naft madien," patte ber ©ro=
feffor gefagt, als fie am ©SalbpauSiheu angelangt
waren. ßiSbetp entgegnete nüpts. ©ie liep fiep auf
bie ©anf nieber unb begann bie ©lumcit, bie fie gc=

pfliicft, gu einem ©traupe gu wiitbcn. ©er ©rofeffor

fap ipr gu. (Sr fiipUe fein ©lut in 'Ballung. 3ept
alfo war bie ©tunbe gefommen, wo er gum erften

©lale einem frembeu SQSefen beichten wollte. Was er

jahrelang mit fiep herumgetragen, einer ©erfon, Don
beren Urteil feine 3 ll H*nH abpängett follte. O, er

war fiep Har, wie es auSfallen mupte. öter tonnte

eS fein (Srbarmen geben.

SiSbetp war in nicht iniitber groper ©rregung.

(StwaS wie furcht war über fie gefommen. ©ie be=

fanb fiep allein im einfamen ©Salbe bem ©Jannc gegen*

über, ber ipr gangeS ©enfen uub ©innen feit einiger

3eit eingenommen, ©on friip au patte fie mit bieiem

(Üefüplc ber ©angigfeit gerämpft, aber immer mieber

patte fie biefelbe iiberwunben: eilte anbere mächtigere

Negung ihres 3nnc«n befam bie Oberbanb. 3^öt

war fie weniger ftarf. 2lm liebften wäre liisbetp wie

ein fliiditigcs 9lcb baoongecilt, aber ein ©ann pielt

|ie an ipren ©laß gefeffelt.

Nun fudite ber ©rofeffor nad) einer Einleitung

feiner (Srgählung. (Sr fanb feine. (Sublid) gwattg er

ftd) gu rebeit unb begann gänglicp unoermittelt.

,,3d) batte meine Stubien beenbet. ©ie©vüümgeu
mit allen ipren llnaiuiepmlidjfeitcn uub ©ovgen für ben

©tubioiuS lagen pinter mir. 34 molre mir bie 3 11
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funft fo rofig als möglich unb machte ©läne über

©läne. 3unärf)ft wollte ich in bie wollte

anbere SNeiticpen uub anbere liänber leben, gu

meinem tpeordifepen Biffcn audi praftifcpe (Srfap*

rangen famm.lit. ©ie (Melegeiibeit bagu bot fid).

Ban patte mir eine 2liiiftentenfteUe an einer eng=

lifchen ^ocpfcpule in Nusfidit geftellt, fefjott war id)

im ©egriff naep Englanb abgnreifeu, ba ieprieb man
mir, bap id) erft in einem 3apre eintreten fönnte.

©aS war eine Heine Emtäufdiimg
,
bodi es liep fid)

nichts änbern. 34 mupte gunäepft noch gu .^aufe

bleiben unb abmarten. ©pne eine Nnftettung, aus
eigenen NJitteln tonnte i4 leibet nicht in ber Belt
umperreifen."

©er ©rofeffor unterbrach fidi pier. „6ie pörcit

gu, Fräulein ßisbetp?" 21iS ßiSbetp ftumm bur4
ft'opfnicfen bejahte, fupr er fort:

,,©4on waprenb meiner ©tubiengeit oerfeprte

ich gerne im ftanfe eines ©rofeffors ber Uniueriitnt

in ber mit feiner ©o4ter unb einer alten Birt*

fcbaftcritt ein rcigenbeS K->äuS4en uor ber ©tabt be*

wohnte ©er alte öerr war mir glci4 feit bem
©etanntmerben ein ©crater unb uäterlicher ^remtb
pemefen 3n r fclbcn 3 C^ »

tp0 i4 bte 2lbfage aus
(Snglnnb ei pielt, warb bei ipm bte 2lifiHcntritftclIe

frei, er bot He mir ait unb id) napm fie mit ,vreiibett

an. 34 wollte ein 3<4r bleiben unb bann und)

(Snglanb gehen. 34 benfe gern an bie ©tunben
gurücf, bie ich nunmehr täglirf) irt bet fflefcüfdiaft beS

alten .frernt unb feiner Xod;ter oerlebte. Nlan4eS
anregenbe ©eipräch würbe gepflogen, beim auch bie

©oepter bcS ©rofeffors war über bie oeifchiebenften

gelehrten ©inge genau unterrid)tet. ©a follte nad)

einem halben 3abre mein ruhiges Tabinlebeit bnr4
einen ©rief mcim S ©ruberS empftti bltrf) gefrört werben.

3n einer fröhlichen ©tunbe batten einige 'Jteferoe*

offigiere gu fpielcn augefangeit Nur eine geringe

©uiiinte follte geiept werben, tm Eifer aber würben
immer höhere (Shnäpe aewagt, unb bas (Snbe oom
ßiebe War, bap mein ©ruber nach 50 'Ulinuteii runb

taufenb NJarf oerloren patte, ©a er bas (Weib nicht

befap
,

oerpfänbete er iein Bort, bie ©iimme ua4
einer beft mmten 3f*1 3U gapien- 3« bem ©riefe

aber fragte er bei mir an ,
ob t4 ihm bie ©lminte

perfdjaffen fönnte, ba er felbft memanben miipre, ber

ihm bas (Weib oorgufebiepen tm ftanbe märe. 9lu4

ich mupte nidit. wo bie taufenb Warf auftreiben.

Unb bod) mupte baS (Selb perbeigeidiafft werben,

Ehre unb ©tcllung meines ©ruberS uatiben auf bem
©piele. 3« meiner ©ergmeiflutig ergäblte i4 bent

©rofeffor, was mi4 peinigte. Er oerftanb mich gu

tröften. ©ereitmillig frellte er mir bie ©imune gnr
©erfügung. O, wie gerne hätte i4 baS Nuerbieten

abgefcplagenl ©od) i4 napm baS ©elb, es mupte
fein. 3n einigen 3abren poffte t4 abbegaplt gu

haben, ©o war beim baS eine Unglütf abgeroetibet.

Etn anbereS, unabwenbbareS folgte auf bem ^Jupe.

Na4 einer heftigen Erfüllung legte fi4 ber ©rofeffor

gu ©ett, aus welchem er nicht wieber auffrebeit füllte:

eine Suitgetiemgünbimg raffte tptt nach furger 3*it

in nod) rüftigem 2Uter baptn. 2Us mir ber 2lrgt

ben poffnungSlofen 3 u ftanb beS ^ranfen gefchilbert,

wi4 i4 feinen 2lugenblicf oon bem Säger beS SJranfcn.

©ag unb Na4t wa4te i4 an feinem ©ette, ßetreulid)
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nntcrftüßt non bev Sodjtcr be® ’iUrofcfforS. 9tur

feiten mar ber Sfranfe bei Vefinmiiifl, itnb bod)

mitnfdite id) es, fdjoit aus bem ©ruiibe, um mit ihm
über meine Schult» gu fprechen. 3d) machte uerfdjiebeiic

iViale ben Vcifud), aber ohne oon i()»t oerftanben gu

merbrn. (Sin einziges Vtal batte er eine 3eitlnitg eilten

liditcn Moment. (Sr faitb bic strafte gu folgettbeu

Sorten: „2M)mcn Sie jirf) — geleiten® — an, fic

ftebt — allein auf bev Seit." G® hätte biefer Viltc

nidit bcbnrft. Sie Vcrfitf)cruiig freilidj, bafj id) über

feine Sodjtcr madjett nnb ihr beiftehen werbe auf

ihrem einfamen Soge bnreh ba® Sieben, uerftaub er

nidit mehr. Sa® Etibc nahte halb. E® mar eine®

Sonntage. Sic ©locfcn läuteten gum ftriil)gölte®-

bienft. Sa hörte id) mit matter Stimme „geleite"

rufen, .geleite trat neben mid) au ba® Bett be®

Stcrbenbcn. tätige fdiautc ber Vrofcffor tu ba®

Sfntliß feiner Sodjtcr, bann richtete er lanßfam bic

Vlicfe auf mid). 3dj berftaitb, was er wollte. Gr
wollte bic Antwort auf feine Bitte, bic er oor einigen

Ingen au?gcfprod)cu hatte. Sa iiberfant mid) plö(j=

ltd) bic (Sriniicrtiitg an alle bie fdjönen Stimbeit,

bie wir im .ftaufc be® SProfeffor« oerlebt hatten, bie

Erinnerung an alle bie sBo()ttimten, bic mir ber alte

.v>crr ba auf bcitt Sterbebette ermiefett, bic Opfer,

bic er mir gebradjt hatte. (Mab c® beim nicht®, wo-

burch id) ihm tiod) banfeit fountc, ehe er bie Ütugcii

fchloß? O bod), c® gab etwa®. Vom ©efitljlc üoer*

mannt, faum mächtig meiner Sinne, erfaßte id)

hclencn® tpiiitbe unb briiefte bie uidjt Siberftrebeitbc

an mid). Saun legten wir beibe utiferc SWedjte itt

bie abgemagerten .fränbe be® Stcrbenbcn. (Sin oer*

flärtc® Röcheln umfpiclte beit SUimib be® SFraufeu,

einige uiwcrftä»bliche Sorte bratigen oou feinen

Rippen, wo ljl SegensWorte für feine Siiitbev, bie i()iu

ba® Ricbfte auf ber ÜBclt gern cfcu. 97uu mußte er,

bafj feine Sodjtcr einen vyiiljrer auf ber gefährlichen

Bafjn be® Reben® gefunben. Svaufien aber läuteten

bic ©loden abermals, fie gaben einem Stcrbenbcn

ba« ©c leite hinüber in bie himinlifdjeu ©efilbe nnb

fic riefen gwei lUcitfdjenfiubcnt in ber Staub e ihrer

Verlobung ocrfjeißcnbe ©ruße gu. Um bic jßlittag®*

geit briiefte id) meinem uäterlidjcn ftrcmtbc bie Singen

511. Samt trat id) gu .ftelcue, bie laut fd)lud)jeiib

ab feit® faß. M) erfaßte ihre £>nnb unb gog bic

äiiillenlofe an mid). Om 9lugcjid)te be® Soteu gab

id) iljr ben VcrlobungSfuß. Sie lief) e® gefeiten.

3dj wußte ja längft, baß fie mir oou gangem bergen
gugethnn war. 3d) hatte and) längft geahnt, baß
c® be® fprofcfforö fehlt ltd) fter iSutifd) war, mid) feinen

SdjWicgcrjohn neuneu 311. fömien. SBarum ich er ft

in biefer bangen Stunbc feinen SBitnfd) erfüllte

V

9tun, bie £yrage ift in wenigen Säßen 511 beantworten,

fo fdjtuer c® titir and) wirb, fic au$gufpredjeit. 3d)

hätte früher feine Sorte fittben fömien, weil id]

.geleiten nid)t liebte, weil id) in meinem ftergeit jenes

befeligeubc ©efii()l iiidjt Spürte , welches ben 21tamt
unwibcrfteljlidi 511m 2Bcibc gießt. Unb ich tl)at eS

and) an jenem Sage nur, weil id) bem fJJrofeffor

nicht anbei® baitfeu gu fönneit glaubte, weil ba®

©cfiihl ben Sieg über ntid) baoongetragen, ber (Srnft

ber Stmtbe meine Sinne befangen hielt."

(Schilfs fotßt.)

Jlus beut jclini fnpiins.

JpjgKott bem trefflidjen 2Bcrfc: „Sie Violine unb

ihre Stteifter" 001t 2B. 3. ü. 2Baf icl eW8f i

(Verlag oou Vrcitfopf & Partei) ift bie britte 2luf=

läge crfd)ieucn. Vßc®, wag SBaftelcWgft fdjreibt, gcl)t

in bie Xicfc, fdjöpft au® fichercu guten Oitcllen unb

ift gcfdjmadooU in ber ftorm. ©leid) bie Einleitung

be® Vitdje® über „bie fi'lunft be® Violinbauc®" liefert

ben beweis oon ber ©riinblicbfeit, mit weldjer

23aficlcm®fi feine Stoffe erfaßt unb bureßführt. Ve=
beuteno ift and) bie Vefprcd)itug ber Violinfchuleit

unb ©eigenfpicler be§ 17., 18. unb 19. 3ahrl)unbert3.

Unter ben iUrtuofen beg 19. 3ahrh»i^ertg ragt be=

fauntlich 2tic. ^aganini befouberg heroor; ÜÜ^afte*

lewgfi oerftcht e§, bie üiclctt 93?ärd)cu, Wcld)c über

biefett großen ©eiger im Umlaufe waren, ebenfo

fritifd) abgufertigen ,
wie er beit äöert bcgfclbeit alg

Sltenfri) unb 5Pünftler mit großer ©adjfemttuig gu

würbigeu weiß, ^agattini riditete Währeub jeitteS

^arifer 9lufcittfjaltcS im 3ahrc 1831 einen 23rief an

ben 21?nfiM)iftorifer yretig, welcher in ber „Revue

musieale“ üevöffentUd)t würbe ; biefeg (S^reiben teilt

SafieleWSfi im Original mit. fßagamni beflagt fid)

bartn, baß ihn bie Serleuntbung feit 15 iahten ücr* 1

folge ; halb fage man il)tn nach .
öaß er feine ©e=

liebte hinterriidg getötet habe, weil er feiner Wtitcn-

bert (i'iferfud)t nidit .^icrr werben fonnte. üöalb habe
er feinen 2tebenbuhler erbold)t, wofür ihm ein a<ht-

jährige® ©efäugitig gubiftiert würbe, wcldjc Strafe

man jebod) burch bie Erlaubnis, iUolitt gu fpielen,

gemilbert habe. Bei einer Tuble d’hute hätte mm
biefe 3'döcl ein .^>crr ergählt ; oon v4?aganiui gefragt,

too itnb wann ba® s
-8erbrcd)eti begangen würbe, ent*

fd)iilbigtc fid) ber Ergähler in uiigcfdjirftefter 2lrt unb
gab gu, baß fich bie Verbreiter biefe® ©eriiehte® irren

fömitcu. 3n SBicit fpieltc ^agaiiiui Variationen,

betitelt: „Sie bereit"; fic gefielen fehr; nur ein .£>err

meinte, baß e® leicht fei, fo oirtuo® gu fpielen, wenn
ber ©ottfeibeiung felbft babei mitljelfc. Er habe c®

gefet)en, wie ber leibhafte Scufel beut italicnifchcu

©eiger beim Vortrage ber Jpcrcuoarintioncn ben Vogen
geführt habe.

fßaganint war fcdjjchu Oahre al® Ordjefterleiter

utib Ültufifbircftor in Öncca bebieuftet uttb hätte bei

ber Ermorbung feiner ©eliebteit fiebett 3al)re alt fein

ttiülfcu. Er hat fid) aud) in 23icn 00m italienifchcu ©c*
faubten befdjeiuigcu laffen, baß er gwangig 3ahrc
lang Remter befleibctc, bie nur ein auftäubiger 217nun
oerfeheit fattu. Sie® ber Ouhalt beg Vriefc® an

fr'ti®.

üBafielougfi giebt iibrigeitg gu, baß Vaganini

felbft einen Seil ber Sd)ulb an biefe» ©criid)ten trage,

weil er ber Meflamc uidjt abholf* war unb weil et

c® liebte, in theatralifdjer VJeife bicfclbe in VeWeguitg

gu feßeit. So faß er eine® 9lbcub® in gahlrcidjer

©efellfdjaft, fprang plößlid) auf nnb rief mit oer*

gmcifelter Stimme: „Stetten Sie mid) oor bau @c=
fpcnft, weldjc® ntic^ fort ocrfolgt! Sehen Sie c®bort,

wie c® ntid) mit beittfelbeu Soldje bebroht, mit bem
id) ihm ba® Sieben raubte. Unb fie liebte ntid) uttb

war mtfdjulbig! O, gwet 3ahrc Werfer fittb feilte

Vußel «teilt Vlut muß bi® gunt Icßten Sropfcn oer*

goffett Werben!" 9lcgli teilt bieiett Vorfall mit, ber

in Srieft gcfpiclt haben foll. Stiebte Vagauiui wirf*

Üd) foldje 9tcflaiuefd)crge, fo oerbiente er bie @eriid)tc,

weldie in feiner .^ohläugigfcit, in feiner blaffen ©e*
fidjtsfarbe unb biirren ©citalt Uurcrftiißung fanben.

Vagan in i griff bet jener erbiebteten Vifiott nad) einem

Vtcffer; man fiel il)ttt in ben 5lrm # er aber fegte fid)

ruhig nieb er unb gab fid) weiteren Safelfrcuben mit

©cmigthnung l)i»- Samt erflärte er, baß er burch

bie Scene bie über ihn üerbreiteten Erbichtungen

Uidierlid) madjeit wollte. Vtan fann bie® faum einen

garten Verfuch nennen, Verlcitmbuitgen Siigen gu

ftrafen. Ser .^ejengeiger hat aber ben 3Wecf ber

eigenartigen SB tberlegung ber ©eriid)te über bie Er*

movbung feiner ©eliebtcu errcidjt. Sag® barauf war
ba® Shcater überfüllt, in weld)cm er ein Äl'ongcrt

gegeben.

Vaganint führte, wie 2Bafielcw®Fi au&fiihrt,

feiueeweg® abfclutc Steuerungen in ber Scdjitif ein;

aber er gab fid) 3ftübc, ba® überlieferte Vtoterial gu

erweitern, ttibcm er boppclgrifftßc ^lageoletttöne, ba®
Viggtcato unb bag Spiel auf einer Saite bi® gu ben

äußerften ©reitgen augbilbete. Socatclli® längft oer*

geffeue Vtolinfompofitioneit Waren Vor*
bilb unb ber SDhUterbobeu feiner 24 Violincapricen.

Vaganini übte täglich 10—12 Stunbeit, bt® er er*

mattet gufamntenbrad). Sie baburd) geloomtciteit Er*

gebniffc erfaitftc er mit einer großen Slierüenüber*

rcigmtg, an bereu folgen er fein ßebcnlang litt.

Vaganitii® jperrfdjaft über ba® ©riffbrett war
fefjon 1801 fo unfehlbar (Vaganini würbe 1784 iu

©enna geboren), baß er eine jebe beliebige Sh>m=

pofitiou öffentlid) oom Vlatt Oortrageu fonnte. Siefe®

timftftücf trug i()m eine foftbare ©uarncrigeige al®

©efdjenf eine® SiOoruefcv VJnftfenthufiaftcn ein. Siefe

Violine Wirb ießt in einem ©lagfaften oerfperrt iu

©enua gegeigt. Sollte man fie nicht lieber großen
©eigeru, weldjc tu Stalieit fongevtieren, gut geit*

Weiligcu Vemtßuug tibergeben?

3m 3«h« 1805 würbe Vagamttt Reiter ber .'pof*

fapelle in Rucca unb gab bort ^ongerte in ipoffreifen.

,

Sie gfüvftin Elifa Vacciocßt, eine SdjwcfterSkpoleon® T.,

fdiictt noch tteroöfcr getoefett -^u fein, al® ber berühmte

©euuefe: fie gog fid) nämlich üor bem ©etgenfptel

Vagamni® immer guriief, weil ihre übergarten Sterüen

bie fylagcoletttone nicht oertragen fonnten.

Eine ^ofbame empfanb itt Rucca für ^agantui
eine lebhafte Shtnpatljie; er Oerfprad) ihr, fie in

feinem uächften .f)0}fongerte mit einer mufifalifchen

©alaiiterie gu iiberrafdhett; gleichgeitig ließ er bet

§ofe eine Stenigfeit unter bem Sitel einer RiebeSfcetie

amnelben. ©roß war ba® Erftaunen ber |>ofgefeH*

fdjaft, al3 5ßagantni mit einer Violine erkhien, auf
weldjer mir gwei Saiten gefpatmt waren; bie E-Satte

foüte bie ©efüßle ber liebenben 3ungfrau, bie G-Saite

bie Empfiitbungen unb Slffefte beg leibettfchaftltd)

Verliebten au®brürfen. Sie tonlicße 3miefprad)e war
halb weid) uttb gättlid), halb tlagcnb unb ungeftiim.

Sem 2lu*brurf) gorniger Eiferfucht folgte felbftoer*

fiänblid) Vcrföhmntg unb ba® Riebegpaar führte einen

passo a due au®
,

ber mit einer glängenbett Coda
feßtoß. „Siefe Scettc machte ©liief," bemerft Vaga*
ttini felbft; „id) rebe nicht oou ben Vltcfen, Wcld)e

bie Same meiner ©ebanfen auf mid) warf." Sluf

SHuregung ber fchou erwähnten ftürftitt ©Ufa fom*

ponierte fpätcr Vaganini für bic ü-Saite allein eine

Sonate, bie „Wapolcone" betitelt, fehr Piel VcifaLI

gefunben bat.

3u Rioorito gab V«flmtini aud) ein Sloitgert;

weil ein Stagel in feine g-erfe gebrmigen war, (am
er hütfeitb auf bie Scene; große® ©eläcßter. 3»t

Vegriffc, ba® Spiel gu beginnen, fielen bic Rid)tcr

be® '.Notenpulte® gur Erbe
;

größere® Radjeit
;

eitblid)

plaßte nad) beu erftcu Saften bic E-Saitc, worauf
bie «Sjeiterfeit be® lebhaften Vublifuni® alle ©rcngen
iiberfprang. Sod) Vaßanim fpielte ba® gange Stiicf

auf brei Satten, tua® Staunen uttb Vcwtmbertutg

erregte. Später wieberßoltc fich ba® Steißen ber

E-Saite immer rnieber, io baß mau ben Verbadjt

«uefpracb, fßagaiiini fpiele nur Stiicfe, weld)e für brei

Saiten berechnet nnb beutgemäß einftubiert feien.

Ser Seufel ber EffeftCjafdjcrei ftanb ihm bod) gur

Seite.

Ser frattgöfifche ©eigenmeifter Rafont hielt feinen

gachgenoffen Vogamni für einen Eharlatan
;

in ber

'ilbiidjt, ii)n öffentlid) gu befdjämen, ließ er ihn ein*

laben, mit ißm iu einem Stougerte gu ÜDtailaub gu*

jammen gu fpielen. Rafont fihidte ihm bie Solo=
ftitniue gu ; aber ^aganiiti meinte, bte Ordjefterprobe

fei hinreicheitb. 3n biefer fpielte er feinen platt

nnb glatt oom Vlatt herunter. Slbettb® aber rnieber*

holte er bie Variationen, bie Rafont oor ihm oor*

getragen hatte, iu Oftaoen, Sergen, Seyten, fo baß
ber graitgofe in bic äußerfte Verwirrung geriet unb

nidjt einmal fo gut fpielte wie fonft.

2BafieleW®fi befämpft bie Vuficht, baß Vagantui
gelbgteng gewefeu fei. Vaganint ließ fid) feine außer*

gewöhnlid)eu Reiftuitgen allerbtng® ungewöhnlich hoch

begaßlett. SU® iftöuig ©eorg IV. ihm bie ^älftc be®

Honorar® anbot, welche® er für eine Vrobuftion bei

§ofe im Vctrage oon 100 Sßfb. Sterling begehrt

hatte, antwortete ber stiinftler, „Sc. Viajeftät fömte

ißn für eilten bebeutenb geringeren Vrei® hören, wenn
er fein Bongert int Shcater befudje." Vaganittt glaubte,

begüterten Vrrfonen feine SÜidiidjten fdjulbig 311 fein,

guntal bie ooniehmc ©efellfdjaft nur gu oft oon bem
©lauben befangen war, baß Stintft unb Zünftler nur

gu ihrer Unterhaltung eyiftieren.

Sod) oou bem Vorwurfe be® ©eige® fei fßaga*

nini nicht gang freigufprechen. SSie Siofftut ergählt,

war ber ©etg Vagattini® fo groß Wie fein Salent,

wa® nicht wenig jagen wolle. 9ü® er iu Vati®
Saufenbe oerbiente, ging er mit feinem Sohn in eine

Steftauration Oieiteit Stange®, ließ für beibe eilt Sitter

gu gwei ftranfcit geben unb nahm nod) eine Vtrne

ober ein Stiicf Vrot für ba® griif)ftü<f feine® Sfitabeu

mit naih §aufe.
Vaganini hatte beu fonberbaren Söiutfd), Varou

gu werben, unb fatib aud) in Seulfd)tanb ein 3nbi=

otbuum, ba® ihm bagu oerhalf, uicht oßne fid) bafitr

eine hohe Summe begal)lett gu laffen. Vor Slerger

unb Verbruß Oerßel nun Vagantm in eine S?ranfl)eit,

Weld)e 21tonate lang bauerte.

Sa Vagantui oerfchieb, ohne bte Sterbefafra*

mente empfangen gu haben, bereu Slnnahme il)nt burch

fein fchmergengooUe® Eubc unmöglich gemacht würbe,

burfte er nicht auf einem $nebl)ofe beftatfet werben.

Seine Reid)e blieb 3ahre lang mibecrbigt, bi® nach

langen Verl)anbluugen oon ber römifchen Stirdjen*

bel)örbe bie Erlaubtii® gur Veftattuug erteilt würbe.

Vagauiiti® irbifdje Ueberrefte ruhen bei ber ^irdje

be® Stäbtrfjen® ©ajoita, wo Vag<mmi «ne Villa befaß.

Sa® Vermögen, weldje® Vaßanmi hinterlaffen

hatte, betrug gwei fUiiüiouen ^raufen; er feßte feilten

natürlichen Sohn SlchiÜo, beffett SJtutter bie Sängerin
Viamht War, al® Umberi'aierben eilt. Sie Sltutter

feine® Sohne® würbe nur mit einer Stente oon
1200 ^raufen abgefuitbeit, ein Vewet®, baß
nini® Shmpatl)ic für fie einen Reef erhalten hflüe.

?Jür Fachleute wirb aß ba®, Wa® 2BafieIew®fi

über bie Violintedjntf Vagant»»® lagt, oon hohem
Sntcreffe fein.
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Irifr für jifi)frbmponi(lfn.

K>Ettrrnad{t.

One lunr in ber im-gnttancn 43arf;[

®in loitbre Ji&rtferlrntu’ji,

Die •Repnilropfcn warf ber j®in&
jfln meine ^eiign'j'rfH’ilu'ii.

Ot$ Wimmele -Friebc fpicprn jhli

3ttt 3?nn ber ‘Bofciibtiitler,

3m tropfen an bre $rficitie fiier

Der •fjtrliflnadjl Sturm nub .Weller.

45» fcfiaul mlrfj *n fa irebiß, iuic

3©um er mein SFebfeinb luiivc

;

J?o Irotjifl l'nft mirft gefiern nt:

fine ifjrem fliiß’ bie ?nfjri\

fite mir narfj Itmpt» Cretmwig<|eil
91ne pen eilüber faßui,

Jlto idj ber jißnib ine flupe l'nfi,

Der fRnib, bie itft »»»InfTtu.

Ä*ieberfeljeu.

<IW graue» 'Hebet fmlit yur ®»bc uieber,

Wir tntfjt im $svyc» ijeltev keimet: rtficiti:

4?b mellt bne 'JJrrltftlauß hrfjrl jnm Beben mieber,

Wir jjrnttpt im f-citjeebtiilfeu «pltir nnb -tjam

!

Wne hnmrnert mirft bre •EJrrbnitnvtne imiuivfclj (Cei'ett,

*12 o cfj roen’oe Stunbeu nnb mein JT.ieb ift mein!
Wie jifliiriteit unf’rer ®tebc eiu’pc Bereu,
91ub rennen une in tmr'rcr f.icbe Urfteitt;

IKapba neu ber Wetjiben.

Pie fe|le ^ompofifioit Ifluibrosüps.

v. A. 6t. $eter8(ur(|. Unfere Sßtftyarmonii^e

©efefffdjaft eröffnete ben ©pflus ihrer feurigen ©pm*
Phouie=Sh>ngerte mit einer Bobität, Weldie baS oollfte

3ntereffe alter Ijiefigen Wufiffreife in 2lnfpruch ualjm.

©ie überraschte uns mit ber neueften ©bmphonte beS

fi)mpathtfd)efteit unferer ruffifdjc» Momponiften, tßeter

£fd)atfowsft), melier ber Bhilharmoitifcheit (Me*

fefffdjaft biefeS jtiitgfte ftittb feiner Wufe, baS bislang

noch mtgebrueft blieb, gur Verfügung Stellte. 2)iefeS

£ontotrf ift bie fechfte bon XfchatfowsfuS ©pmpho*
nien uub bofumentiert bon neuem bie hödjft bebeutenbe

mufifalifche Begabung beS iitgwifdjen leiber berftor*

beiten ruffifcheu £onbid)terS, bem ja befanntlich and)

in mufifalifchen Greifen be§ 2IuSlanbeS bie IHnerfew

nung nicht oerfagt blieb.

3n $onn uub Aufbau entfpridft biete ©put*
pljonie eigentlid) mehr einer Suite. ©s bürfte be*

fannt fein, baft $fd)atfoW3fp fchon in feinen lebten

©pmphonteu eine auSgefprochene Borliebe für ©alger
nnb Wärfchc betäubet, Weldjer er aud) hier mieber

Oerfallen ift. So ift ber gweite Steil ber ©pmphonie
in ÜBalgerform gefd)riebcn, wäljrenb er fiir ben britteu

bie Warfcpform Wählte. SDaS Stfiema berfelbeit Wctft

eine ftarfe Bertoanbtfchaft mit bem Wotib eiiteS 2BalgerS

auS bem Ballett „3)er Bttftfnacfer" oon £fdjaifowSfp

auf, unb gtoar nach BorauStchicfmtg eines gang aller»

liebften Wiiuatur=©djergo3. ©eine ©pmphonie jdjlieftt

ber Momponift mit einem „Adagio lamemato“, bem
enifdfteben bon fämtltcbert oier teilen bie Balme ge*

biiljrt unb baS ernfte, tief» mpfunbene ^ßoefie birgt.

2ltt innerem ©ehalfe mag biefe fechfte ©pmphonie
tooül feinen früheren, fpegieß feinen brei erften ©t)mpf)Oi

nien na^fteljcn, nirf)t§beftomeniger meift fie namhafte

melohtfcfte ©cüijnbeiten auf unb bermag aitdj burd)

Öarmonif^en unb rfjtftbmifdjen Steig baS Sotereffe ber

3ul)6rer bauerub gu feffelu, gar uidjt gu reben boit

bem gebiegenen änderen ©eroanbe, bon ber Seltenen

teebnifdjen Birtuofität im Snftrumeutieren. 3» jebem

pralle aber gebührt ber ©pmpüoitte ein ©tjrenplatj

in ber mobernen 3J?ufi!litteratur.

SlufS allerbeste führte fiel) in bemfelben Sponserte

eine pianiftifdie Berühmtheit, ba§ ^äulein 21 uS ber

Dhe ein, beren Seiftungen raufdjenben Beifall fauben.

Joii5irlneiiirilm.

SveSbeu. S)a§ Stappolbi^Cuartett bot glei^ am
erften feiner biesminterlichen ©pielabenbe unferem

Bnbltfum eine Steilheit, ©metanaSE moll-Quartett.

©8 ift baS eine bebeutenbe $onfd)opfung oon flareit

unb ardntettouifd) feft oerbunbenen formen oon ge-

battflid) poetifdjer Berticfimg, meifterhnft in ber ted)-

nifdiett 2lrbcit unb nid)t nur ir ©ingciöeitcn eigens

tüntlid) unb reipoll, ionbent in gangen ©äöen, mie

namentlich im Sargo, bon gletdpnäfeigcr ^nfpiration

nnb SBärnte ber BrobnftionSfraft getragen. ®aS
SBert befifjt ein aitSfiihrlidjeS Programm , aber cS

hat and) ohne foldje Deutung feine mufifalifd)e &cU
tmtg. ®er auf Beethooen gurüdmeifenbe langfamc
©a^ ift ba§ foftbarftc ©türf beS OuartettS.

2lurf) bie ftammcrmufifueretmgiuifl ©tcrn=Betris

©tang mad)te ihre ftrambc im erften BortragSabcub
mit einem neueren SBerfe befannt, mit 3ol). BrahntS’
Btolinfonate op. 100. Bo 11 mohlig bef(haulid)er (Sc=

banfeu, fnapp geformt, ohne minfiivlid) fdimeifcnbe

Steflejioiien, ift fie mie nur meitige 3itfO'umetttalfom=

pofitionen beS ftJteifterS geeignet, im erften 2litlauf

bie Siebe beö Sporers gu geminnen.

&err ©ugen b ’Sllb ert führte tu einem SHabter=

abenb u. a. feine Fis moll-iSoitate oor. 3>iefclbc ent»

behrt gnng ber frönen ©imtlichfeit unb Särme uub
läftt im erften ©ap and) bolle Klarheit ber ©cbauleiis

cntmidEelung uermiffeu, aber fie begeugt eine groüe
geiftige straft bc§ 2lutorS unb bringt feilte cbleit

Intentionen in mciftcrlidjcr, tcdntifcffsmufifalifdjcr ©e-
ftaltung gu einer f^on burd) bie ©ebiegenheit ber

2(uSbrucf6formen tüchtigen ©rfüllitiig. ®aS in eine

loloffale S)oppelfugc einmiiubenbe 28erf ftcllt au bie

SEcdjitif bic hödjften 9lnforbevmigeii. J. P.

—

—

Ättttp: unö Zünftler.

— SDte 9Jluftfbeilage gu 9tr. 23 ber „Stuten

3Stufif=3ctiimg " enthält ein afferliebftes Stlabierftiicf

bon Subm. ©rofj (©beitfobut), meldjeS ein anmutiges

£hwifl reigboU bearbeitet; ferner ein ebel empftiu*

beites Sieb bon bem geiftbollcn Stomponiften ©iinther

Bartel, baS britte auS bem ©pflitS, welcher in ber

nächfteu 9tttmmer abfd)liefjeit mirb.

— 3nt britten 2lbonnementSlong ert ber
©tuttg arter $of!apel(e höden mir als ©oliftcii

bie ^ongertfängetin %x\. Mara SJJ o l f cf» e r aus Seip*

gig unb ben ©elltftcn ©et^. SDic ©ängerin befipt

eilte iweiche, gefdjulte, angenehme ©tintme unb trägt

Pcrftänbig Por, ohne gerate hetöorgtiragen. Befrembet

hat uns bie 2®al)l beS SiSgtfdjeit Siebes ber 3ftig*

non: „Stennft bit ba§ ßanb" mit äDrdjefterbegleituiig.

®ie Originalität mufifalifchcr Smpoteng geigt fid) in

tiefem Siebe, Welches, gequält uub gefpreigt, bem
2öoUen nicht baS entfprechenbe Slbitnett gur ©eite

fefct. ^ammermufifer ©eib ift ein tü^tiger Stiinft*

ier, ber fein Snftnitttcnt fingen unb flüftern läf^t,

es mit feiner pontchmen ©mpftnbuitg befeclt nnb
tedpttfdje Äunftftücfe nur fo itcbeufjer gur ©cliung
bringt, um ber 9??enge gu geigen, bafe er baS birtuoS

brillanie ©piel auch beherrjdft. 2)tit ©enugthmittg
fei eS bergeidjnet, baft baS Brognmim baS befte unb
bie bolle Slufmerffamfeit beS Zuhörers in Slnfprmh
nehmenbe Xonwerf guerft bradjte: bie Fdur-^pm--
Phonie bon 3oh- BrahntS. ©S ift ein ^odjgemtfj,

bie fontrapunftifd) feine 2)urd)arbettung ber lieblichen

unb originellen Schemen tiefer ©pmpbonic gu oer=

folgen, ©cbwerberftäublid) foll bie äftufif BrahntS’

fein? ©ewife nidjt, nur muh man teil an fid) fo

einfachen Bau einer ©tjntpbonte feuneit, rttufj fcen

teuften, hbh^n änderen ©ffeften au§ bem B3ege

gehenben ©harafter ber abfoluten SJtufif fchähen unb
baS Bornehme bem 2^ribtalcn oorgiehen. ®aS ^Subli=

fum hat fid) für beit befannten „Xotentang" oon
©aint*©aeitS mit feinen berbut muftfalifdhen

©päfeen (bas ©timmen ber Biolinett, baS Mappent
ber Beine beim tätige, baS fPlarfterett ber Witter*

nadjtsftunbe, ber ^ahnenruf) mehr begeiftert als für

bie trefflich gefpielte ©pmphonte bon BrahmS. 3)a8

Sottwerf bon ©aint»@aen8 nennt fid) eine „ft)iu=

Phonifdhe 2)id)tung"; in ber 2hat ift cS eine BurleSfe,

in welcher als anmutige £ottoafe mir bie flageitbe

oon ber Biofine gebrachte SJtelobie auftaud)t, meldjc

oon Brofeffor ©tnger Wunberfchön borgetragen würbe.

2)er danse macäbre, bon beit Sfünftlern ber ,§of*

fapeUe unter ber einfidjtSbotlen Seititng beS ^of=

fapeflmetfterS 3umpe präd)tig borgetragen, würbe
wieberhoit.

— $)aS fchWebifd)e tarnen fejtett gab in

©tuttgart ein Songert, welches biel Beifall gefüllten

hat. ©s fiiib wohlfltugcnbe ©timmen, mel^e bei ben

©efangSborträgen ber jungen ®amen bernommen

würben; befouberS tft ber $ontra=2llt ein felteneg

©timmphänomen. SUleiu bie ©timmen finb noch nicht

genug gefdmlt, um einen fiinftEcrifd) reinen ©inbruef

bet affen Biccen heroorrufen gu föitnen. ©in ©ffeft=

ftiief, weId)t*S bic Hainen burd) 2lii= uub 21 bfd)wellen

ber ©timme red)t gut gur ©eltuiig brad)teu, ift ein

oon Bellmann gefeetes bolfStiimlidieS Sieb, ©in
bänifdjes uub ein fdnuebifcbeS 22ationallieb gefielen

ebenfalls. $a§ Brogramm beS ©ertetts fönute burd)

einen griinblidjen Meitner älterer fcdjsftimmtger ©höre
an 2Öert unb Iftannigfaltigfcit gewinnen.

— 3n bem erften biesiähngctt oon ben Herren

Brof. Br lief n er, ©iuger unb ^ammernutftfnS ©eip
in ©tuttgart beranftaltcteu Sf ammermufif=2lbcttb
fant eine Stobität oon Stöbert Stahlt: SOrio für

Sflaoicr, Bioline nnb Biolomelt, op. 10, gur 2fuf-

füljrmtg. 2)er ©cfamtcinbmcf gab eilten logiidjcit

?lufbau, eine peinlid)=forgfältigc 2lrbeit, SHarhcit unb
bontehmeS Söciett ber ©ebanfen, fowie and) eine

intereffante Bcrwenbung ber 3uftntmcntc gu erfeuncn.

5DaS .'panptthema beS erften ©apeS ift feljr ichön

erfunben. $>ic
l

3>urd)tührung ift folib uub ohne ubcr=

ftiiffigc Sängen. BcfonbcrS gitttftig ift hier baS
Biolouecff in feinen bcftcn ©timmUigeu aitSgcinipt.

'Ser giueitc ©ap ift eilte £onbid)tung im heften ©itme
beS iBovtcS, burchauS feine foubcutiottcllc ober müh*
fam auSgebadjtc ?lrbcit. S)ic äffobulationeu finb

barin gliicflich erfunben, ber abwechfclnbe ©cfang ber

3uftnimeiitcmad)tben cbleit .vpauptgcbaufeit bon neuem
immer wieber aumiitcub. 3w «yhuilc (Kdur) macht

fid) ber ©influfj sJJicnbeIsfol)HS hemerfbar. 2) er ©ap
ift im Sflaoier brillant bebadit, bod) befipt berfelbc

nidjt im Pollen Btafje bic Urfprüngltdjfeit ber ©r»

finbimg, bie bem l. nub 2. Steil einen Veeffcu fünft*

lerifchen 2Bcrt bcrleiljt. S)aS Xrio boit Stahn ift bor*

giiglid) gefpteli worben. Brof. Brucfner interpretierte

ben Stlabicrpart meisterhaft. m.
— SluSSeipgig fd)reibt mau imS: ©in neuer

„Prologus solemnis“ (in 3orm einer Oiwertüre),

Weld)cr für baS erfte ©eWaitbhauSfongcrt gur fteier

beS lriOiährigen BcfteljcuS beS weltberühmten Sfou*

gertinftituteS bon Marl ffleinccfc fomponiert würbe,
erweift fid) als ein frifdjes, feinem ^eStäinecfe boffauf

eittfprechcitbeS ©clcgenheitSWerf , baS bei ähnlichen

2lnläffcu jebem Brogramme gur Bierbe gereidjen wirb,

^tandje intereffante fotttrapunftifchc Sfombinatton

fidjert ihm bic Bead)tuitg beS 3'<ubmufiferS, nnb bic

gefdjmetbigc ©emeiiiberftäitblidjfett beS .^aupttcilcS

baS SBohlgefaffen ber Saiett. 2lm 10. 9iooember

feierte ber berefjrtc ffWcifter ffiemeefe baS fünfgigfte

3ubi(äum feines erften 9luftretenS als Binnift iw
©ewanbhauS unter allgemeiner 2lnteilnal)tne ber miift*

falifdjen Sffielt. B. V.

— 3m ,M ongerte beS © t u 1 1 g a r t e r S e h r e r *

g ef au goc rein S, welchen Sf. ©horbireftor M. 3.
©d)Wab trefflid) leitet. War neu ein iubifd)cr SicbeS*

gefaug: „Onawat)", 9Jtänncrd)or mit Ordjeftcrbeglet*

tmtg bon3öllncr, bcffen tonlidje uub rhhthmifdjc
©igenart tu ihren etwas gefudften ©teigeningcn ber

Slompofitioit feine heroorragcitbe ©teile anweift ©in
Weiteres neues SBerf „SanbSfncd)tSleben", STonbilber

für 2ftämterd)or, ©olt unb Orchefter oott ©. $>ufd),
geichnet fid) burd) frifdjc djaraftcriftifdje ©mpftitbuiig

im Sbfdumental» wie Bofalförper recht oovteilhaft

aus, leibet aber an ermübeitber Sänge. 3)ie ©höre

(

erfüllten in biefen beiben neuen 2Berfcu fowohl, wie

|

in Mompofitionen boit Sftbciubcrgcr, .M\ 3- ©diwab
unb 3)regert ihre Slufgabe in gebiegeufter 2Beife

nnb and) ber ©olift frerr SiedjtSauwalt ^aiftt, ber

auper feiner 9)?itwirfung iit bem ©ho^werfc boit

£>irfd) fid) noch burd) fünftlerifd)e Bortvägc ©d)u=
bcrtfd)er Sieber hftoorthat, bcfutibde eine au&er*
gewöhnlidje mufifaliidje Bilbung. 3)ie jugenblnhe

Bianiftiit fjrl. ©lifabetl) St oft litt lieft bariiber nicht

im 3meifel, baft ihr neben ben bcad)tenSwertefteu

tedjnifdben Mitteln ein tiefes mitfifaltfcheS ©d)ön=
heitsgefühl eigen ift. J.—

.

— S)er ©d)ub er tb crcin tu ©annftatt
brachte am 12. üftooember unter Seitung feines ®iri*

geilten, .<perrit 9t op, S^änbelS „2llejanberfeft"

mit Orchefterbcgleitung gur Slufführung. S)te ©oli
würben bon fjrl. ipeleue Wer cf (©opran), Ferrit

Sfongertfäuger .Marl Butfdjer (^enor) unb §ernt
StechtSauwalt 3’0if5t(Baft) auSgegeidjnet gefuugen;
ber ©htw äeifltc feine gebiegeite ©efdjultheit unb madfte
feinem bewährten, um baS ©amiftatter Wufifleben
i)od)berbicnten Dirigenten alle ©hre. —y.

^
— SDte anmutige Biolinbirtiiofin 3frl. 3riba

©cotta aus Stopenhagen, welche im gweiteu B°Pu=
läreit M'ongert beS©tnttgarterSieberfraugeS
mttwirfte, ift nuferen Sefern feine Unbcfannte. 3n

I 9ir. 7 beS 3öhrflange§ 1892 unferer Bettung haben
Wir Biographie unb BtlbniS ber ItebenSwürbigen

I Stünftlerin gebrarfft unb alles Bebeutfante, was wir
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bomals über bie fünftlerifchcn ©igcnfchaftcn oon ftrl.

©cotta fagen fonnten, bat bieielbe bitrep ibr erfteö

Auftreten oor bei« (Stuttgarter Sublifum im ooßftcn

Waßc qeredjtfcrtigt. Sic Art, mit welcher ft-rl. ©cotta
bae WenbeDfobnfdje ffoiijtert, fomie ffompofitionen

t)0« ©dmmnnn, ©arafate, ßebair 2c. ipiclte, befun*

bete «lebt mir eine fllänjenbe Xedwif, lonbern tiefes

mufifahidiea ©mpfinben. Son bcfon&era woblthucn*
bent ©inbruef in jrl. ©cotta® ©picl ift ber eblc große

2:ou, ber aürrbttiga burd) ei« rotmberbareS 3nftru«

«teut auiS wirfjamftc gehoben wirb. 2)er zweite

©olifl Dr, Aaoul SB alter aus Wüttd)cn, ber eine

ausgiebige, mohlgcfdwltc uiib flunnfdjöne Xcnorftimmc
brüht, fang eine Ar e au« Wozarta „Cosi fan tune“,

lieber oon ©djubeit nnb ©epmnanti, ititb bic ©ralS*
erzähluiig nua i^otjeitgriii mit beftem ©dingen. Seim
Seimig ber lieber, imnieiitlid) bea ©djumannidteii

„ 3 <h grolle nidit", trat fiellntroeiie eine etmaa gctiuftte

rbhtpnti dtc Serfüiificlung zu läge. Ser ßicberfianz

fclbft trat unter ber bewahrtet: Leitung feiuca Xiri*

geilten, Srofcfjor ftörftlcr, mit fünf ((hören pou
Stehle, ©epubert, Sadje, 23unte unb Wei)cr=Clbcrä
leben auf, wcldjc eine gcbiegciic Surd)fübntug faitben.

J.-
— 3u Scginii beS nädjften 3aljre8 wirb, Wie

man mtS mclbet, in Sortmtiub eine breiaftige

Ober doii A. ©roßc*W cifdjebe (Sodjunt) auf«

geführt. Sa* Xcpt beriet ben ift nad) einer Aoucße
uoii Benins Sdiiiefing oon uitferrr geidjäyten

arbcitcrin Jran S. Hcrmi oerfafjt.

— Saa neue Oratorium „{yranctecuS" üon (5'b=

gar Sinei mürbe jiingft oon ber ßcipziger © 111g»

afabemie unter ßcitnng Beö uormaligen ©iu:tgartcr

Hoffapeümeiitera l)r. Saul fflengcl mit ungemöhn*
Iid) großem (Sriolge aufgeführt,

— Sae ungemein ftarf befudjte ff. SrcSbner
ffonferoato rinnt hat int leötcit ©dwljahre eine

Aeibe oon theatvalifdien unb WufifaiifuU)einigen uer-

auftiiltcr, in melchen fid) bie tiid)iigc ßcbrmetpobe,

mclche an bieier Anftnlt zur ©eltuug fommt, fomie
ba* oorgefdirittcuc ffömien ber 3ögliitge berfclbcu

funbgab. (Sa mürben auch 2 Opern unb 9 ©d)au=
Ipiele aufgeführt.

— 3n Hamburg mürbe ©iac. S tt c c i n i S „Th*

tifcheS Srama": „Wanon ßeecaut" mit gutem ffir*

folg gmn erfteu Wal gegeben.
— Sie fomifdje Oper pon 3- ffrug*Walb*

fee: „Ser Sßrorurabor pou ©an 3uan" hot bei ihrer

©rftauffübrung in Wnunpeim gefaffen.

— Sie Hamburger Sülomfonzeite leitet jejjt ber

HoffapcUmeifter Aidjarb © a h 1 a. Ileber feine Siref*

tionägabe beriefttet ein ftadjmatm, baß fic allen 2ln=

forberungeu entfprcche

— Sie ßieberfätigerin Alice Öar bi wirb fid) mit

Saron Wolff, bau früheren ©efretar ber Königin

Olga pon Württemberg, 311 Weihnachten 1893 per«

ehelidjen.

— 3« ff a r I Sruh e mürbe eine gReipe pou Sott*

toerfeu bes genialen franzöfifdien ffomponiften Rector

S erlioz mit ftürmifdjer Anerfenmmg beS (Gebotenen

aufgeführt. Bitten Seridjt über biefe Sarbictnngcn,

melcher nach bem ©diluffc ber Aebaftion eingeiroffeu

ift, werben wir in ber nädiftcn Kummer bringen

— 3» Wihichen ift Wufifbircftor ffafpar 3ofob
Stfchoff ane bem ßcben gejdiiebcn. ©r ift ala

ffontponift zahlreicher Crdieftermerfe, firdjlidjcr unb
profaner Sottftücfe in tpeiteit ff reifen befannt unb
gefdjäöt gemefen. 211$ ffontrapunftifer erlangte er

eine folche 2Neifterfd)aft, bah er burd) eilte 3ieihc oon

Steilen — barunter einer ber Sfozartftiftmig — atta«

gewidmet mürbe. 31 t ^ranffurt a. 9fl gelangte 1852

eine Oper uon ihm jitr Aufführung unb baa bärtige

SDlufeunt führte feilte elfte ©hntphonte auf. ©eit

etmn zehn fahren hatte fid) Sifchoff oon ber Ocffent*

licpteit zurüdgejogen, nur mehr ber Ausübung feiner

ffmift lebenb. SBährenb biefer 3 eit fdjrieb er zwei
©nmphoitien, eine zweite Oper, eine SaifionSmnfif,

Zahlreiche Oupertüvett, ffamtttermufifmetfe, ftrchlidje

ffompofitionen u. f. m. ©eine Harmonielehre erfdjie«

por brei 3ahrcu bei Siemer in Slaittj unb erregte

piel Auffetjcn.

— 3u Sannen würben jiingft Srudjftiicfe au§

einer 9Äeffe Pott 9?fai' Sruch zum elften ©lale auf*

geführt unb fittben bie Polle Anerfenmmg ber ffritif,

melche He 511 ben „gehaltPoUften ©d)5pfuttgen" biefeS

ffomponiften rechnet.

— Ser PormalS berühmte Senorift Sheobor

SBachtel ift in gratlffurt a. 9». einem Herzfchlag

plbhli^h erlegen. 6r mar befanntlid) ffut'eher, als

feine fdjbnc ©timmeentbeeft mürbe. Ser „SoftiUonuoit

ßonjumeau", üt meldjer 9loöe er gleidjfam bie eigene

Siographie fang, mar feine ßieblingapartie. @r
gaftterte in Sari§/ ßonbott unb in Amerifa mit großem

(SSlücf unb gab heuer am 10. 2)?ärz auf ber ffroßf^en

Sühne in Serlin fein AbfchiebSfonzert, mo er noch

pbllig im Seiifee feiner herrlichen Aiittel ftanb. Ser
©äitger ift 71 3ahre alt gemorben; eö würben nidjr

nur jeine Gigenichaften als ©ättger, fonbern aud)

feilte menfdjlidien Vorzüge fteta gerühmt.
— Wau teilt uitö aua SreSbcn mit: 3 111,1

Aachfolgcr beS ffonzertmeiftcrS Srof. Aappolbt in

ber Leitung be§ Ordjeftera unb ber Sirigierübunao*

tlaffe am Sreabtter ffonferoatorium ift Srof. föb«

ntunb ffret»d)mcr, ^oforgamft unb ffgl ffirdjen*

fomponift, ernannt roorben. Srof. Aappolbi bldbt

erfter Siolinlehver, Sorftanb ber 'StreichiTabtcilitug

unb Witglieb bea Afabeimfd)en SflatcS.

— 3m Hofttjeater zu Ai ei mar mürbe eine neue

breiafiigeOper Pott '3)1 et) er* 01 b c raleb cn, „ffiara

Settin", gegeben. Ser ffompouift . ber fid) nicht in

äBagiterfdjfu Sahnen bewegt, hat mit feiner Sott*

bteptung Piclen Seifaü gefuttben. Sic Wttfif ift nad)

bei* Wiindmer „Ada. 3tß " anmutig unb metobiöa.

— 3mei e 1 f ä f)
i j d) e S 0 n f ii n ft l e r haben bei

einem internationalen Sßettbemerb, ber in ßaefett«

SriificI aucgeldirieben mürbe, (S‘hrtnprcifc erhalten

Sen erften StciS trug ilapeUmcifter Siilhelm

tWiff, Srofefior am ftäotifd)en ffoufrroatortum in

©trnnbmg, für eine Cuoertiire zu bem Sramn
„(.yaleotto" oon ©dicgarnt)

,
bett britten St eie Hfrr

Äugiift Sopp in ©djlcit|iabt für eine Orchcftenmte
baoott.

— Au8 Aürnbcrg wirb uns gemclbet: Unter

ber tüchtigen Öeitung bea Wufiffireltora Herrn (Sb.

Dtmgler brachte ber Serein für flafii*d)ett Shorgcfaug

(180 Samen unb ein 150 $cnxu zählettber ßehver«

Wämierdior) au jmei aufemanberiolgenben Sagen
HaijbuS „©chöpfung" in potzüglicber Äieife zur Auf*

fübnntg. Sie ©oli mürben üertreten im ©opran
non 3rau Herzog, HofoPrrn ängerin (Scrlitt), im

Senor pou Hrrnt ffouzertfänger ©chrcibcr (Wiiudien),

im Sarttou 001t Herrn ffonjertfänger Anfcnbranf
(Aürnberg). im Safe pou Herrn ffeßer, ff. Hofopern*
fänger (Sreaben).

— Sem (Snfinber ber 3anfo*ffIapiatur, Herrn
Saul p. 3 n n f b , mmbe pom 3'raiitlin-3uftitut in

ShÜabelphia bic 3°rtfchrittamebaiUe perlichen.

— Aua SBieebabcii berichtet man 11118 : 3räu*
lein ßbartortc H u h n , bie pielgefeierte ff olner Altifiiti,

hat tiirztidi zum erfteu Wal tu ÄUeebabcn fonjertiert

unb criegte bei bem bortigen internationalen Snbli*

fttm ben größten (S’mhufiaamu8. Seionberett Scifaß

fnnb fjrl. Hubu burd) ben Sortrag neuerer ßieber*

fompofitioneii oon ©rieg, ©ommer, Otto Sortt u. a.

— Ser ©razer ©efangäprofeffor Hrrr SB ein*
Iid) unb beffen ©emoblin, bie oormalige ffoloratur*

fängerin f^rau 9Beinltd) = Sipfa, finb 00m fteier*

ntäififchcii Sonfüttftletpereitt in SBürbtguttg ber Ser*

bienfte, melche fic fid) um bie bentfdje Sonfunft er*

worben haben, zu (Shrenmitgliebevit ernannt worben.
— Ser SBietter Hofopernfänger Dan Spcf hat

bie (Sililabuug erhalten, in ben nädjftjähtigen -Sühnen--

feftfpielen zu Saprcutf) bett ßohengrin zu fingen.
—

* 3n SBien ift Srof. Sofept) Söhm, ffapeß*

meifter an ber ©tabtpfarrfirdje am Hof, im 53. ßebeng*

Jahre geftorben. (Sr mar feit 1880 artiftifdjer Sire!tor
J

ber ßepranftalt für ffirdjenmufif be8 Ambrofitt8*

Sercines unb ßeiter Pon hworifchen ffonjerten, bie

fteta eine gro§e Seilnahme fanbeit.

— 3tt einem SBiener 3rrcnhauie ift ber pormalg

fepr beliebte Operettciitenor gratis (Sppid) geftorben.

— Unter bem Site! „The Violin Times“
erfepcint feit Aooember 1893 in ßonbon (38 SBarWitf

AoaD, ffarl’S föourt SW.) eine Wonatafcprift für

3*acpnmfifer unb ßiebpaber be8 ©eigenfpiela H erau8 *

gebet berjelbett finb (§. Sotonaafi unb @bm. H c,:on
Allen.

— Saberemsfi hat fiirglid) in ßonbon für

ein einziges ffonzert bie fabelhafte ©umtite Pon
24 000 Wt. eräielt.

— Aus 0 b e f f a fcprei&t man uns : Ser Siolinift

Ottbriäe! pat hier gmet ffonjerte gegeben, in benen

er mit Seifaß überpäuft würbe, ©r fpielte u. a.

baS Moto perpetuo pon Saßanini mit glänzettber

Sirtnofität.

Sur nn6 Iffoß.

— AIS ich tu 9tr. 21 ber Aeuen Wnfif^eitung
einen Artifel über SabIo©ar afate las, erinnerte

tep mich bei ber ©cpilberung oon beS ffiinftlerS Hettu

in S«n§ an baS befepeibene 3immer in bem Aaffauer

Hofe zu SBieSbaben, baS ©arafate bemopttte, als er

1 511m erften Wale in Seutfcplanb auftrat unb z*oar int

fönigl. Speater zu 2Bie8baben, oon mo aus fein Dtupm
fid) mit SlitseSjcpneße oerbreitete. — Aocp höre id)

Weifter Aaff, ber in ber Srobe neben mir ftanb,

laut fagen, als ©arafate baS Perpetnnm mobile

fpielte
:
„©atansferl, er raft’S förmlich herunter unb

net ein Sönle fällt baneben!" ©0 freunblicb pab’

ich ben fonft mürrifepen Alten feiten gefepenl ^
©arafate befam für ben erften Abeitb 300 Wf. Hono*
rar, aber bei bem z'oeiten Auftreten flieg eS auf 600

unb bei bem britten auf 1000 Wf. Ser ffiinftler

patte bamats nod) feinen ©efretär, unb fein ganzes
©epaef beftanb in einem ziemlid) bürftigen ßeber*

foffer. Ala nun ein Crcpcfterbiettcr baa Honorar in

beutfdjem ©olbc iiberbradjte, mar ©arafate gerabe

bei bem ©inpaefeu feiner paar Hcmbcn befepäftigt.

Ungezählt liefe er fiep bie ©olbftiicfe in beibe poplen

Haube fdjiitteii, fptelie bamit wie ein fröplicpeS ffinb,

unb — ft reute fie bann zwifepett bie Hcui 5

ben, inbem er um feinen ffoffer herumtnnzte unb

auärief: „Voici, la grande ttrelire (©parbiieöfe) d’un

petu artiste!“ Ser ©cfdiäftafiihrer bea Hotels, ber

babei mar, Perbeutfdjtc baS bem Orcpefterbirner, nnb
bieier, reich bclopm, patte nicptS Eiligeres zu tpitn,

als bie brollige ©cetie fofort weiter zu erzählen.

Hannooer, Aoocmber. C. Sch.

— („©laubc, ßiebe, Hoffnung") Sie

folgenbe Anefbote erzählt baa engli’cfie 3ournal
„Ttunple Hai“: Alt einem SBcipnachteabenb gingen

brei ©tubentnt bea San er ffonferoatoritimS etwas
angeheitert burd) eine unbeleuchtete ©tvafce unb ftol*

perlen über bie Seine eines alten armen WanneS,
öer auf ber Steppenjiufe eines größeren Hanfes
fiebelttb faß. Ser ©reis erhob fid), oljne eilt Wort
Zu fagen. Sie jungen ßeute ftammeltcii eine (Snticpul*

biguitg unb hoben ben H»t auf, ben fie i(jm pom
ffopfe geftoßen hatten. Sa* Slicf beS einen WuFtf*

ftubemett fiel auf bie ©eige bes Alten. ,,©ie fittb

Wtififer?" fragte er tctlncbmenb ©ie faßen bann
plöblicb alle brei, baß ber alte Wattn gemeint patte,

unb feilte Antwort: „3cp mar eitift einer!" rührte

unb intcreffierte fie zugleid). „WaS fehlt 3hnen?"
fragten fie, „finb ©tc franf? f&imen wir etmaa für
©ie thun?" ©inen Augeublirf 1[ögerte ber fo

[türmte; bann ftreefte er fleptnb bie Hanb auS: „Um
©otteS Sarmperzigfcit mißen, geben ©ie mir eine

ffieinigfeit! 3ch fann mit ben lahmen 3’tagcrn «id)t

mehr meinen ßebenS unterhalt erwerben, bapeim aber

ftirbt meine Sochter por Hunger." Sermirrtmg malte

ftep auf ben 3ügen ber jungen ßeute; ipr ganzes

Vermögen beftanb auS fechzepn ©ouS unb einem

©tuet ©eigenparz. Aber ein giüdltdier ©ehanfe bligte

in bem ffopfe beS eiiteu 3üngltnga auf, be.t er fehlen*

nipft feinen ©efäprten zuflüfterte. Aacp&em er ba§

3nftrument beS alten WanneS ergriffen patte, trat

er rafcp mit ipm in eine peß erleuchtete ©traße zu*

riitf. 3,,erfi fpielte ber eine ben „ffarnebal oon
Sencbig", barauf jang ber anbere bie Senor«ffaoatine

auS „La Dame Blanche“, wäl)l*enb ber „(Sutrepre*

iietir" mit bem Hute in ber Ha 1^ ©oben beS

rnfeh fid) anfamtnelnben Subliluma einholte, ©chließ*

ließ fangen alle brei baS Srio auS „Wilhelm Sefl",

womit fie einen foloffalen ©rfolg erzielten. 3eber=

ntann weiß, wie foiepe ©infäüe in Sorte mirfen,

Cangc epe fie enbeten, Waren aßc fjfufter ber um*
ftepenben ©ebäube geöffnet unb unzählige ©elbftücfe

flogen zu ben jungen ffünftlern herab. Ser alte

©eiger frfjlitg mit gebieteriicher ©ebärbe ben Saft zu
ben Aufführungen ber jungen ßeute. Wie es fiep

nachher hrrauSfteßfe, War er ein ehemaliger ffapeß*

meifter auS ©traßburg, wo er felber ben „Wilhelm
Xeß" z»tu erfteu Wal auf bie Sühne gebracht hatte.

Ala ber lebte Sou oerpaßte, war fein H^ 0°ß o° n

Wünzeit unb fein H^z oott ©lücf nnb Aüprung.
„Shre Aanten, meine H^ren," ftammelte er, „bamit
ich ©ie auf meinem Sterbebette fegnen fattn," ßacßeliib

entgegneten fie: „Wir heißen: ©laute, ßiebe. Hoff*
nung!" ©r aber erzählte ihnen in paftigen, ab*

geriffelten Worten bie ©eidjichte fetneS ßebenS. Seim
Abfdiieb murmelteer: „@ott fegne©ie! ©ie-pnben
meinem geliebten ffinbe baS Sehen gerettet 1 Senn
jeßt oermag ich mit ipr in bie Heimat zuniefzufebren,

mo fie gefunb werben fann! Wenn mich aber läitgft

bie ©rbe beeft, wirb bie Welt ©ie zu ben (größten

int Aeidie ber ffunft zählen!" — Sie Prophezeiung
pat fiep erfüllt, benn bie brei Sünglinge waren ber

unpergleicpliche Senorift ©uftao Aoger, ber be*

rühmte ©eiger Abolf Hermann nnb — GparleS
©outtob, ber fiep bet biefent fleitten Abenteuer am
teünapmsooßften erwiefen patte. H.

tttbaftten: Dr. Ä. ©tooboba, filr bte S«ba!tlon t> er oittto örtlich : ®. SRafdjborff, SBtutf «nb Ser lag Bon ®arl Qrüninger, (ämtli^e in Stuttgart. (ftommifflonJB erlag in aetpjig: Ä. g.

Hlerju 8>®ei SeEtbeilagen unb eine WuFtf&eilage ; leßtere entpält: Lud*w. Gross (Edenkoben), „Wailuß/' fflaöierftücf ; Günther Bartel, „Sn WiHft mein Herü/ hn

_ ßoje?" ßieb für eine ©ingftimme mit fflaoierbegleitung.
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iritifrijc grifft. Tiouo ötyern.

Wüiußen. Ser beginn ber gegenwärtigen

Satfon hat im Organismus liniere? KonzertrocftnS

friid) pulfiereube? Sehen figualifiert! VKibrcitb ber

nielnfad), ltnb and) au bicicr Stelle, al? Verhängnis*

voll Gezeichneten jüngftuergaiiqcneu Vcriobc untere*

Witüflebeit? wavbaSfclbcin bebenfenerregenbem 9Jtafee

ftevil geworben. Sie offiziellen Veriönltcßfcitcn er*

uüefcii fidi beit nudj und) jener 3lu1)tuitg l)in erwad)*

feiten 3’Orbcnutgcu ber Rcuzeit nicht mehr gemachte».

2Ba? lange empfuuben mürbe unb von etu^elueii

inuncr lauter mtb cinbrittgltchcr betont werben mußte,

zicmlid) allgemein U>ivb c? mm anerfannt: bie bi?»

herige alleinige Vertretung bc? Wiindmer vornehmen

Kouzertlcben? großen Stile?, bic „Witfifaliiche Afabe*

inte", in ihrer SeiftmigSfähigfcit vom Xßeaterbienft

immer meßr unb mehr abgezogen, bat ihr itriprütig*

lid) förbernbe? 3 tttcreffc für bic ©ntroicfelitng bc?

Ko»zerrieben? nuferer Stabt allmählich all^ufc^r 51**

viieftreten laffcit. Wit ftcigenbeii Sdjwierigfeiten

werben bie wenigen Sympbonicfonjcrtc, bezüglich

bereu fid) bie Korporation beute mit ber gleid) bc=

fdjetbenett 91h jn!)l tute vor3U fahren (nämlich ad)t im

Saufe bc? ganzen 3ahrc?l) begnügen ntuß, unb bic

baju ftattfiubciiben, meiftmir je zwei bürfttgen groben

Ztuifchen ba? Opernrepcrtotrc gezwängt. Von einem

cigemlidjcn Stnbium ber Äonjertmufif großen Stile?

für bic Afabeime»Vrogratmuc mar iängft feine Rebe

mebr. Saß fo au3gcäcid)nete Wufifcr, Wie fic bie

fiiniglid)e 3»ttrumcntalfapelle faft auöfdjliefelid) ucr*

einigt, aud) bei fo eng begrenzter .SlOHjcrtttjätigfeit

unb felbft unter fo bctriibcnbcu llmftäuben äußerlich

glänzenb, namentlich ßinfidjliid) ber Klaitg|d)öiihcit,

mtb für ba? große ©ublifitm burdian« imponiercub

unifizieren, ift ja allcrbiug? fanm nötig befonber? au?-

Ziiiprecbeu. Aber für bie ftmbtßcit Streife traten ge*

tuiffc ©lößeu bc? Vorträge? immer uiiuer^üllter ju

läge; am (Öatiscn machte fid) ber Mangel feiner

toerau?arbeitmtg ber ©lieberung tute bc? AuSbrurfe?,

ber bezetchueitben g-nid)tc gemeiufamer Stubien, unb

ba? ^eljlcn bc? barau? refultierenben einheitlichen

l)öl)crn Sdjmunge? nur allzufeßr fühlbar. (Sin bc=

frembenbe? 9iad)lnffen bc? Stilgefühl? mürbe meßr

unb mel)r bemerft mtb zwar felbft am Singcitten*

pulte, beffeu zwei Snßoher, zugleich bie bisher immer

ttod) aUeinigen Kapellmeifter nuferer Oper, gleid) bem

Orcßcfter uom Sheaterbicnft fchv ftarf in Anjprutf)

genommen finb. An icucm Vlaße khlt unter foldjeit

llmftänbcu, ba? ift zur ©vibeitz ermiefen, eine fünfte

vifdjc 3nbimbualität, bie uoll unb ganz ben 2tnforbe=

rimgcn be? Konzertoortrage? unb icine? Stubium?

fid) btngeben fönute unb — mollte. Vertriebene felb=

flnnbige Verfudje einzelner opferfreubigev Kiinftler,

unicrem KonzertWetcn auf anbere 2Beile mieber entpor^

phelfen, maren finanziell nicht zu halten. Ruit hat

ba? von Dr. Kann in? Seben gerufene Wiindmer

au0fd)liefeltd)c Konzertier ehe ft er eublid) mohl

befinitiu ©refd)e gefdtoffen ;
ber gorbifche toten tft

Zerhauen mtb fo bie immer afuter gemorbeue „ftrage"

bev ©ntwicfclnug untere? „Kouzcrtieben?" auf bie

beufbar eiufadn'tc >2lrt gclöft, bie freilich bebcutenbc

VJittel Dorauöfcgte; in fcd)§ Spinphonie^onzerteu

fdjon, bauon brei im Obeon, hat nun feit Witte Ok-

tober ba§ neue Ordjefter, mit ^>an§ 2B i n b er ft e i n

liub Ipciitricf) Schmarb an ber Sptpe, feine fünftlc=

rifd)e Vered)tigung mie ßebenefähigfeit enuicfeit. (S?

märe nun freilid) berfrüht, etma amtehmen zu moUeu,

al8 mad)e unfer foldjermeife gemonnene? „Vhilhae ;

tu oiiifd)e» Ordtefter" ber „Vlfabemie" etma jebt fd)on

3taug unb 3tnfchen ftr eilig. Sie Vorzüge ber alteren

Korporation, nameutltd) mit bezug auf KIangfd)om,

heit, liegen in ber meit überlegenen Reichhaltig fett

ihrer Vefepuiig unb in ber eminenten Kitnftlerfcha ft ihrer

nteiftcu Witgliebcr tief begriiubet. ©rft atlmahltd)

mirb e? möglich fein, hierin auf eine ähnliche Stufe

ju gelangen. ?lber bie ffrrifdje mtb Sdmcibigfett ber

neuen Korporation, bie ebeufaü? jeht Khou über eine

Slnzal)! uorgüßlidjcr Kräfte uerfiigt (mir nennen bei»

fpielötueife beu ausgezeichneten (feiger Kousertmeiftev

K raffelt), bie 3ugeub unb eiafticität ihrer weiften

Witglieber, bie offenbare Verufgfreubigfeit, melchebteie

befeelt, — ba? finb alte? auch n\d)t ju tnUeifchäSenbe,

mertüolle 3'aftoren ,
bie bei ber in SluSficht genonis

menen a u § f d) It e ü l i dj e u 2ß fl e g e o o n Ko n j er t*

muftf unter tüchtiger unb int Stnbium untre

m üblich er Rührung eine fdjöne 3ufmift unferer

„Philharmonie" üerheifeen. Unb bie rafdj gewonnene

Teilnahme mcitefter Greife be? ^ubliftmt? bietet eine

Weitere ©ernähr bafiir.

Wailanb, tu. Roücmbcr. SBcmt c? ttadt ber

Aufführung ber „Vagliazzt" uod) zweifelhaft ge«

roden märe, ob ßeoucaöallo ober WaScngni ber

bebeutciibcre Kompouifl fei, fo hat ßeoncaDallo mit

feiltet neuen Oper „1 Medici“ beu „fßrriägetrönten*

weit überflügelt, ßeoncauallo ift — feit SBaguer
Pcvfteht üd) ba§ uon felbft — fein eigener Seztbidjtcv

unb mau barf ohne Ucbcrtreibimg behaupten, ber

befte, beit er fid) toimfebnt fonntc. Sic „Wcbici"
bilben beu erften Seil be? itt Jyorni einer hiftorifcheu

Srilogie gebauten epifdjeu ©ebidjt«: Cfrepuficulum.

Sie Rainen ber noch aii?itchenbeu Seile finb : ©cro=
lanto Saoouarola uttb tfcfnrc Vorgia. ßeoueauallo

berrät in beu „Wcbici" poelijehe Kraft unb einen

Vlicf für ba? Svamattfdjc unb Vühitenwirffame. Sen
l)iftorifd)cn $iimcrgrunb ber öanbluiig bilbet ber

Streit ber „Webte

i

14

mit ber päpftlidieu Partei um
bie .Hegemonie in Florenz. Wontcfeeeo ift ber Rührer
ber leideren ; ßorcitzo mtb ©inliatto fiitb bie Re=
präicntaitteii ber 3‘ürftenfamilic bc’ Webici. Sie po»

litifche ©egnerfdjaft Wontcfecco? mirb ucrfchärft burd)

beu pcrfönlidjen ^?aö gegen ©iuliano, ber bie ßiebe

Simoiietta? gemounen, jene? WäbchenS, baS Wollte»

fecco mit leibenfchaftlichcr ©lut liebt, ohne ©egen«
liebe zu fittbcit. Stmouetta, bic ait einer unheilbaren

Kranfhcit leibet, mirb infolge eine? Vlutfhu'ze? auf»

Krattfcnlager geworfeu; bicfcn Woment benüpt ihre

uerräterifdje flrcutibiit ‘^toretta, um ©iuliaito? öerj

Zu umgarnen, ©iuliaiio befinbet fid) gcrabc bet 3* 0 «

retta; bic Vcvfd)roörcr — an ber Spigc Woniefccco —
nahen, um bett geplanten Weudjclmorb an ©iuliano

auszuführen. Sa Wirb burd) ba? mutige Sazmifchctt»

treten Siinonetta? ©iuliano gewarnt unb gerettet.

3br felbft jebod) loftct ber Slublicf be? Verrate?, beu

©iuliano in bett Armen ftmrcttaS an ihrer Siebe bc»

geht, ba? geben. Aud) ftiovetta fod fid) nid)t bc?

geben? unb ber Siebe ©iuliano? freuen. 3m Sotne
fiitbct ein feierliche? ©odiaiut ftatt, bem bie Vriibcr

Webici beiwohnen. Vei beu erften ©locfcnfdjlägcit,

bie ba? Sanctu? einläuteu, ftürzeu bie VerfdjWörcr

au? bem $iutcrgrunb heroor: ©iuliano ftirbt unter

ben Strcidjen WontcfcecoS, Sorcnjo gelingt c? zn

entfommeu. Unter betn 3ubel ber Wenge ziehen bie

Verfdjwörer ab ; Soreuzo jebod) erfdjeiitt nod) einmal

uttb vermag ba? maiifelmiitige Voll rafd) umzuftim«

meit ; bic Webici fiitb wicbcr £crrfdier «an ^iorettg.

Unter bem Aadjcfchwur Soreitjo? fällt ber Vorhang.
Watt mag au? biefett furzen Umriffen erfennen,

bah bie £anbtung reichen Aulafc z«r ©ntmicfelung

h)rifch»ftimmitug?uolIcr uttb bramatifch*bewegter WuRf
bietet. Seoncaüallo Uerftattb e? and) auf? gliicflid)fte,

biefc beiben Womente zu einem großartigen ©aitzcn

zu uerbinbett. ©v ift zwar uielfad) ein „SBagneriaitcr

auf realtftifdier Vafi?" genannt morbett. Sen Au?brncf

reditfertigt ja aud) teilweife bie gegenwärtige Oper, iw
bem bie polpphone 3nftrmnentieriing, ba? Vrinzip bev

ielbftänbigen Stintmfiihvuug itt Shor» unb ©itfentble»

fäfccit ttitb ber gefprodjene ©cfaug itt ben Recitatiu?

eutidiiebcu ber tffiagnerfchen Schule angehört. Allein

ba? Hauptgewicht legt Seottcauallo gerabe in ben

Webici — mehr noch al? in ben „VagltaZK" —
in bie uollenbete Au?geftaltiutg einer abgernnbeten unb

in fid) abgefdjloffeneu Welobie. Seoncaüallo hat e§

fid) nicht vertagen foulten , in jebem Afte weuigften?

eine Vravourmmtmcr in ber Arienform ber italicni«

fdiett Weifter einzulegcn. Sieic Vifceu bezeidmen

gemiffermaßen ben Kulminatioitepmift jebe? einzel»

nett Afte?. fJlidjt nebettfächlidi mag e? erfcheinen,

baß gerabe biefc Vravourarien beit mcifteu, bei bem
italteniidjeit Raturell ber Zuhörer begreifltd)erweifc

frenetifchen Vetfall fanben. Sahin gehört gleich zu

Vegttm be? erften Afte? ber große ©inzelgefang be?

©iuliano. ©? ift ein trefflid) auSgearbeitete? Son»

ftiid. Ser Sarfteller biefer Roöc trat in ed)t italie»

ntfdjer SBeife aud) äußcrli^ au? bem ©nfemble herauö

unb jehritt au bie Rampe, um von bort au? feine

„Rümmer" in ba? VuMfum f)tnau?zufchmettcrn. 3m
ZWeiteit Aft ift itt biefer Vezießung ein Stänbdjeu

Soreuzo? zu erwählten. ©8 ift in ßiebform gehalten

unb burd) Verwenbung be? Vizzicato in ben Violinen

otigittell inftrumentiert. Auch bie wetblidte H flvpt«

rolie, Simouetta, ift burd) ba? evotifdje Sanzlicb,

eine vom ©ßo^ nnb Vallett accompagnierte recht

hübfdie Vifce, mit einer „Rnrnmer" bebaeßt. Kann

matt über ben ntitftfalifdjeit SBert biefer auf ben ©ffeft

beredweten Sonftiide im ^weifet fein, fo muß im

britten Afte einem Suette unb einem großangelegten

Septette DoÜcS unb uncingefchräitfteS Sob gezollt

werben. ©? ift gefänglich unb inftrumental ein höcßft

glanzvoller Saß von wirflidier unb bauernber mufU
tnliichcr Vebeutung. Unter bett Sarftcßern fteßt bra»

matifcß unb fiinftleiifd) 3- Samagno al? ©iuliano

be’ Webici an ber Spiße. Sie Kraft unb ber ©lanz

feine? Organ? finb and) für einen italicnifd)en Senor

faft unerhört. 3hm ftanb bie Simouetta ber Sign.

A. Stehle würbig zur Seite. 3br hoher glodeu«

reiner Sopran berührt ßöd)ft fpnipathtfcl) unb War

and) bc? AttSbritcfe? bramatifeßer Setbenicßaft mächtig,

©inen umfangreichen Variton von ebler Songebung

beüet O. Veitrami (Soreuzo be’ Webtet), einen flaug»

vollen, in ber Sicfe nod) au?brucf?fähtgeu ©aß ent«

mtdelte Scarneo al? Wotttefecco. Sie iibrtgcu Roücu
waren recht gut befeßt. Sa? Ovcßcfter fpielte unter

ber Seitung Ferrari? mit Reiter unb guter Sdjultmg.

Sic ©höre gingen fämtlid) eyaft; befottber? bic Au?»

fpradjc war brillant. H. M.

Bcipjig. 3 l,m erften Wale in bcntfd)er Sprache

ging vor fttvzem bie cinaftige Oper „3 nt Vru tuten"

(Sert oon S ca bi na, Ueberfchutig von ©in ber),

Wufif von bem böhntifchett, fdioit vor etwa 15 3ahrcn

ucvftorbcucii Soufiinftler 2BUß. V l o b e cf, über uttferc

©ühite unb faub eine recht frcutibtichc Aufnahme. Ste

Hnitblung, wie bie mcifteu Vauevnoperu, fniipft att

bett mit bem Rauher ber 3 ohaunt?nad)t verbunbetten

VolfSaberglaubcu au, bemzufolge wäßrenb berfclbcu

auf ben 2ßeIIcu eine? Vrutmeu? bau ittngen Wäbdjat

ba? Antlifc ihre? „3ufitnftigen" fid) abfptegclt. Siefe

Vorauöfeßnitg, über mcld)e ber nüchterne Verftaub

bettfen mag, wa? er will, fiißrt zu maitdjerlei fomifeßen

Situationen, in betten ein alter, verliebter, in bett

©nt tuten fallcnber ÜBitmer bie Sacßfofteu beftreitet,

ein ßarmlofer Spaß, ber mand)cvlei finnige, von eblerer

Iprifcher ©mpfinbititg geugenbe ©inzclßeiteu in fteß

fcßließt.

Ser größte Sdnuucf biefer Wttftf ift ißre ©in*

fachßeit: ßiibfd)e Arien, gefällige Suette, ein an*

fpreeßenbe? Ouaitett, frennblid)e ©höre, alle? bequem

ausführbar mtb zuglcid) baufbar für bie Sänger

löfat einanber ab in aller Anfprud)?lofigfcit.

Al? nädjftc größere Openmeuheit ift „König

Arthur" oon War Vogrtd) in Au?ficßt genommen.
©ernß. Vogel.

Xittcratur.

Ser Verlag ©arl I em m i n g in © l o g a u fenbet

un? einige feiner uciieften 3ugeubfd)rtften. Al? be*

fottber? beachtenswert empfehlen fid) bic „©rzäßluttgen

au? bem Sebcn ber Sicre" poit $r. 2Ö- ©reu bei,

2 Vätibe, welche bereit? in (>. Auflage erfd)icncn finb.

Sie mad)eu bie 3uflenb mit ber 3oologie auf fluge Art

befannt, ittbem fie ißr Aucfboten au? bem ßebat ber

Siete unb 3agbabenteucr oorfiilirett. Sa? ©ud) ift

mit feßmuefen ^arbenbrucfbtlbeni oerfehen. — Au? ber

bewährten geber ber 3ugenbfchriftftellcrin SßeEla

von ©it nt p er t veröffentlid)t ber genannte Verlag

beu 38. ©anb ber llntcrljaltung?fd)nft für Kittber

Zarten Alter?, welche „Herzblättdjeu? Zeitvertreib
44

be*

litelt ift. ©r enthält nicht bloß flehte ©rzäßlitngen,

weldie auf bic ©utwicfcluitg ber Herzcti?bilbutig ber

3ugenb, fotuie auf Wehruttg ißrer Kenntniffe ©ebaeßt

nehmen, fonbertt flicht auch praftifeße Anwdfuugen

zu ©efd)äftigmtg?fpielen ,
beren Verftänbni? burd)

farbige 3 Quftrationen oermittelt wirb, ft’üt ba? be*

giunenbe unb erreid)te ©adfifd)alter beften? geeignet

ift ber 35). 3aßrgang be? S ö cß t er* Album?. ©S
werben baritt ©eiträge von gewiegten ©efletrifleu,

baruutcr aud) ein Suftfpicl: „Sßeorie unb 5pra£tS"

von ©räfin ©attla Seßuborff, gebracht uttb tft ba?

ftattlicße ©tnh mit hübfdjen farbigen unb Soubilbern

gefdimiidt. Sa? Sammelwerf: „Au? ber 3u8cnözeit"

oon ©. ©erlad) unb A. ©obin bringt zwei aitfpred)enbe

©rzähhmgen. — Sic in ftlemmiiig? Verlag erfdjie*

tienen „Kleinen ©rzählungcn" von Wart, ©laubiu?
(2 ©änbcßeu) finb bereit? in oierter Auflage erfeßieneu,

ein ©ernet? ißrer guten Verwenbbarfeit für päba*

gogifdje 3wecfe. — Sa? ßeben?bilb: „Königin ßuife"

von j5er&. Scßmibt unb ba? epifeße ©ebießt „3üs

bitta“ ,
mit einem oorßerrfchenb religiöfeu ©ruubtou,

eignen fid) ebenfall? für Wäbcheit, bie an ber SdflöeHe

be? 3unökaucnaUer? fteßett. Seßr Ptel Anflang

fiitben bie „oaterlänbifcßeu 3ugenbfcßriften ©arl 5^ms
ming?", für wtldje ©. Sptelmattn eine unb Submig
3iemffcn unb $erb. Sonttenburg je zwei gefeßieft ge*

maeßte ©rzäßlungeu mit htftorifcßer Färbung lieferten.
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BrirfSaöm 5fr Jrilaf.tion.

Anfrxgrn iß btt HbDnnrmmta-ßutt-
tnne brt|ufügen. Bnonymt Burdjrtf-

ten mrtbtn ntdjt b»*nt«Jort*f.

T Die RdeksendnnK von
uioahrlpl«B, freletoe nof«v>
!»«« elacehea, kano nur

M Pf. Porto 4 In Brlafiaarken)
belKefll(i «lud.V Antworten aof Anfrayen
«na Abonnentenkreisen wer-
den nnr ln dieser Rubrik nnd
sieht brlefllel» erteilt.

Die früher erschienenen Bogen

von Wolf, Mus/k-Aesthetik
werden gegen Zahlung von 5 Pf.

für jeden Bogen zu 8 Seiten nach-

geliefert. Bei gewünschter direkter

Zusendung sind ausserdem 5 Pf.

für Frankatur beizufügen. Den
Betrag erbitte in Briefmarken.

Car/ Grüninger . Stuttgart

Beste und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrument!»
Violinen (spec. bessere Instrumente
von 20—100 Mk./, flöten. Kl rlnetten,

Cornett ,
Trompeten, Signalhörner,

Trommeln, Zithern, Aooordil hern, Gui-

tarren ,
Mandolinen, Ooarinaa, Sym-

phonlon«, Polyphon«, Arli'on«, Piano

elodioo. Phönix, Harmonika«, Mund-
harmon.kas, Planlno« , Dreiiplano«.

Harmonium«, Musikautomaten, aller-

beste Saiten. Noten zu allen
Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, l.«*lp*iic.

Neue lllu«trlerte Prel«ll«te gratl».

Grösstes Lager

<\ W., Koiarlo In Irg^nllulen.
©l< fragen: „Können ©if mir metot bie

©eilcnjabl bed ftlnrirrautljugirt Pom ,©ar.

ftfal' nngrbrn, Wo b*r Jtarfreitagöjaubcr

ficb*ü" 2lutloort: Stuf ©eite 124 -149.

B. T. In W. Sammlungen bon be*

litbtrn9)lilitännürf<bcnuub uon ©aterlanbt=

liebem mit JMaUicrbcgkitung finb in biLügen

Stufgaben bei Souif Derlei in £annol>er

erftbieneti.

A. V. Z. l) Silit bem Offert an G b’SItbert

ganj cinberfianbru. 2) ^bre ©ebrift Wirb

befvroeben toerben. 3) füllt ©aidjtcn über

getiH^nltclje Bongcrte belüfte gen wir nicht

bie Sefer, Welche fi<b nur für bebeutenbe

neue ©onWerte intereffieren.

W. ln R. Sie fudjen nach guter ©attj*

miifil? ©reifen ©ie geiroft nadj bem banbe*

reichen 93erlagfwerte bon Sari Jüilljle itt

Seif)||ig*9teubnM>: „©aflabenb." “leber töanb

enthalt 14 oerfcfjiebene neue ©äuge unb
foftet i ÜJlarf.

P. B., Xcakircheii. 1) ©eflellen

Sie frlföweg in einer Süufifalienbanbliiug

bas Sieb unb überlaffen ©ie cf tiefer, ben

©erlag ju ermitteln. 2) Soffen Sie fi<b bon
folgenben Firmen baf S-rjeicbnif fiumo-

riftifeber ©efangäftücfe fommen: ß. SRiible,

6. SB. Siegel unb SBilbelm ©tetric$
in ßetpjtg. ©ie Herren mögen, nach ihrem
©efebmaef felbcr Wühlen.

F. H., HennlgMdorf. ©ie Slorntal»

tonböbe bef eingeftricbenen A Würbe burch

bie franjöfifdje 91 fab ende auf 870 einfache

ober 436 ©oppelfdjwtngungen in ber ©cfunbe

feftgeftellt. ©iefer fflarifer Hämmerten Würbe
1885 bei ber üBiener flonferenj jur fjfeft*

ftillung einef einbeitliibcn GtimmtonS für

bie allgemeine ©enü$»ing empfohlen ©tefe

ffSarifrr Stimmung (Diapason normal)
Würbe feitber überall elngefüürt. SBeniiyt

Werben Stimmgabeln mit 870 St$mmgungeii.

Sttmmpfeifen finb nicht tuuerliiffig.

P*, lknnzlg. Soffen Sie fic^ ben ftata--

log für. 247 bon ber flüufifalienhanblung

ß. S ch m t b t in ijjrilbronn a. fü. fommen

;

er banbeit bon ©ücturn Über Dlnfif, Welch»1

in biefem reich aufgeftatteten Slntiquavlate

berhanben finb.

A. 8., odeuna. aitr banfen beftenf

für 3bre SiebenfWÜrbigfeit, un« Nötigen

jufommen ,ju laffen; bie füaebriebt bou
Xfchaifowfib« ©ob ift und auf telrgrah&L

fepem 2Bege gugefommm. Notigen über

©cbaufpielerprojeffe paffen nicht in ben

Jtabmen unferef SB'attef eine Äorrefpon*

benj über bie ©rilnbe ber füidjtaufnabme

3hrer füaebriebten müffen ©tc un« crlaffen.

Sine Äonjertnotlj Würbe berWenbct.

J. H., Wörth i*. I. «affen ©ie Sbren
^tvabibariuf bon einem tüchtigen ffleiger

ober ©tolinhauer prüfen. Cf giebt auch

biele unechte italicnifche ©eigen, beim »in

Seltenen mit bem Warnen einet bcrlU mten

©cigenmacberf ift halb angeflcbt. ©er ©rci?

echter italienifcher Sioltnen richtet fich naet

ber Cchtheit befl ^nflrutnentef unb nach ber

©onfch&nbeit beffelben.

K. W M Rle*t«*dt. Saffen Sie fich

bon C. 5 Schmibt in $etlbronn a. fü bie

Jtataloge fenben. Suchen Sie nach anti*

quarifc^n ftoftbarfelten, fo Wcnben Sie fich

an Ätrchhoff & Siganb in Seipjig.

©heoretifcht SBerfe über füluftf erhalten ©ie

auch &*i fit ft & § ran de in £eip}tg anti»

quarifch-

II. R. In I.. ©er Sefretür ber SUagbe-

burger Oper Weiß fieberen ©eicheib.

iHompoNlllonen.) Op. 3. Dü«*
««ftdorf. Se^en Sie 3hre ßornpoptionl»

neuen modernen Wer-

ken jeder Richtung.

Eleg. gebundene Werke

Speclalität:

= Instrumental-Musik. =
Grosses

Antiquariat.

G-ratis
und= franko =

werden folgende

Kataloge
versandt:

Nr. 243. Instrumentalmusik ohne Piano-

forte.

„ 244. Qrohastermusik.

n 245. Musik für Pianoforte, Orgel u.

Harmonium.

„ 247. Bücher Uber Musik.

„ 248. Harmonie- (Militär-) Musik.

„ 249. Vokal - Musik : Kirchenmusik,
grössere Gesangweilce. Opern-

partituren : Klavier - Auszüge,
Chorwerke.

„ 260. Streichinstrumente ohne n. mit
Pianoforte,

Musik/itterarische An-

fragen jeder Art werden be-

reitwilligst (gratis) umgehend

beantwortet.
—

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heilbronn a. N.

Edition PRAEGER&MEIER
Bremen. Bände dass. umod.
Musik jeder Art Billigste

Hausbibliothek. Cat. gratis

rii.imler t|u4NliiHn-.tlarii-h
von C. Carl.

5ür©iauo,2bb.80©l.,4hb.3ü.l.20.
^ür ©iano, 2hb. mit ©tolme— ober

5?löte ä ÜH. 1.20. Äür gr. Drchefier

üü. 4.—. $ür IL Drchrft. St 8.-.

ftür ©CEtitt Sl. 2.—
. ftür igtreich=

quartett ffll. 1.60. gilt- 9ft. ©lecb«

mufif 9Ü. 1.80 fhür l Slther 60 ©f-

. ilr 2 gttbern St. 1.—. ^ür ©an*

_ bonion St. I.—. Äußer biefen Sr*
rangement« finb n. wettere 38 ÄrrangemmtS
erichlene-

. Sa t>e l' burch iebe©mt* ob. Stnflf=

hblg., fomtr btrelt burch bte ©erlag«ha nt| I-

Ant Böhm 4 Bahn in Augsburg u. Wien.

Verlag von Otto Forb rg (vorm. Tbiemer’s Verlag) ln Leipzig.

Neue, höchst elegant ausgestattete

Musik-Albums

Geschenken
besonders geeignet.

Für Pianoforte. =s
Universal -Tanz - Album. ^

100 der beliebtesten Tänze in leichter Spielart.
[Inhalt : 13 Walzer, 12 Vlärsrhe, 22 Polkas, 11 iialopps, 9 Polka

Mazurkas, 12 Rheinländer, 8 Tyroliennen etc.

Elegant kartoniert Prell« 3 Hk.

Joh. Strauss-Album.
100 Tänze in erleichterter Bearbeitung von Fr. QOrner
Inhalt: 60 Walzer, 7 Galopps, 14 Polkas, 10 Quadrillen, 2 Land

ler UDd 7 Märsche.

Elegant kartoniert Preis 3 Nk.

Operdten-Album.
50 Operetten in Form von Potpourris, Variationen,
Phantasien, Rondos etc., leicht bearbeitet von Fr. Görner.

Elegant kartoniert Pr. 3 Hk.

Konzert-Album.
Sammlung von 18 neuen, beliebten SalonstUcken

Elegant kartoniert Pr. 3 Hk.
INHALT:

Kritz Spindler, op. 288 Nr. 6, Die Nachtigall. Gustav Lange, op. 413, In der
Csarda. Sydney Smiili, Tempi pasBati. Krog, op. 184, Traumbild. » h. Mor

ley, op. 62, GTU88 an Tyroi. Tu. Giese, op. 136, Jagd-Galopp etc. etc.

Salon-Album.
Enthaltend 18 der schfinsten Salonstücke.

Elegant kartoniert Pr. 3 Hk.
INHALT:

All». Biehl, op. 118, Serbischer Kriegerzug. Fritz Spindler, op. 368, Sil-
vesterlied. Gnstav Lange, op. 408, Klänge Vli—*— * * *-*-

.
. . . _ Kärnten. A. Loesohboru,

op. 191 Nr. 1, Gavotte. Frans Behr, Canzonet .a napolitana etc. etc.

==/%ir Violine solo.

Tanz-Album für Violine.
Preis 3 Hk.

Enthaltend 29 der beliebtesten Tänze für Violine solo.

=^= Für Zither. ===

Ed. Bayer’s Konzert-Album
für Zitherspieler.

Enthaltend 143 Transkriptionen Uber die beliebtesten Lie
der, Salonstucke etc. Drei starke Bände.

Bund I, II, III ... . Preis A 3 Hk.

Ed. Bayer’s Opern-Album
für Zitherspieler.

Eine Sammlung von 20 grossen Potpourris Uber die schön-
sten neueren und älteren Opern (Wagner, Meyerbeer,

Donlzetti, Mozart etc.). Zwei starke Bände.
Baud I, II ... . Frei*» A 3 Hk.

Ed. Bayer’s Tanz-Album
für Zitherspieler.

Enthaltend 30 der schönsten Tänze. Zwei starke Bände.
Band I. Reichard-Albuin .... Preis Hk. 2.40.

„ II. Strauss-Album .... „ 2.40.

Zu beziehen, auch zur Ansicht und Auswahl, durch lede
Musikalien- oder Buchhandlung.

Verlag von Otto Forberg (vorm. Ttnemer’s Verlag) in Leipzig.

'Christ

W/ bäum

Festtisch
bieten die Fabrikate

K. K. Hof-Chocoladen-Fabriken

Gebr. Stollwerck
Köln,

die grösste Auswahl bei bekannt
mässigen Preisen.

Besonders zu empfehlen sind:

Chocolade zum Kochen n. Essen
von M. 1.20 bis M. 6.— das halbe Kilo.

Chocolade-Spiele
wie:

Mühlen-, Dambrett-, Kegel-, Lotto-, Oo-
mlno-, Croquet-. Ball- etc. Spiel; ferner
Zeichnen-, Maler-, Brief- etc. Album;

Handwerkskasten, Schreibzeug, Qrlffol-

kasten etc. von &o Pf. bis M. 2.— da«
Stück, eowie in sonstigen Phantasi-
Etiketten mit erzählendem und nütz-

lichem Inhalte.

P iMler-Cacao
ZU M. 2 40., M. 3.—.

Herz-Cacao
in Dosen, 26 Herzen, 75 Pfennig.

Chocolade- u. Dessertbonbons.

Marzipan
in Torten und Nachbildungen von

Früchten etc.

Baumconfecte
in mannigfachster Ausführung

etc. etc.

Stollwercbs

Chocolade-Uhr,
eine gphende mechanische Uhr, gemä^
obenstehender Abbildung, Zifferblatt.

Pendel aus Chocolade.— Preis Hl. 1.20. —
Paket, mit 6 Tafeln zum Nacbfülten

26 Pf., Schachtel mit. l Chocolade-Zitlt'r-

blatt, 7 Chocoladeiafeln etc. r>o Pf.

Stollwercks

Victoria-Spar-Automat
mit. doppelter Einrichtung für Chooo-

lade u. Bonbon8, gefüllt mit 35 Paokchi»

Preis M. 3.—.

Stollwercks

Spar-Automat
in neuer Ausstattung mit 6 Chocolaüe-

Tafeln.

Preis M. I.—.
Zum Kachfiillen der Sparautomaten
Päckchen mit 10 Tafeln 35 Ff-

StoNwercks Fabrikate
eind überall in dafür geeigneten Ge'

schäften, zumeist Konditoreien)
vorrätig.
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font pri^nalismarßir.

SÜIärdicubilber bon 3- £. 2ftatthet), Op.91
(Verlag bon 21. £ offmann in Striegau). Sedi8
.vu'fte. — ©8 finb leichte melobifcbe ioiiftürfe für

ba§ SHabier gu 2 Rauben mit Singobe be8 ginget;

ia$e8. $>ie £itel unb ft^rgetdinungeu weifen auf
Liefannte Sftärdien bin; ba8 ift munfpäbagogtfdj flug,

ba ba§ 3ntereffe ber {leinen Spider für mufifalifcht:

oQuftrationen bon aßärdjen nur erhöbt mtrb.

Stuf bem ©egenpole biefcr leichten unb faxten
Stüde ftetjt bte Toccata in <» moll für SHabier üoit

21b. ©richfon, Op. 12 (Verlag non Äart Simon
ix Berlin SW.), ©in eble$ ©tiicf abfoluter Sttufif

für tüchtige Spieler.

©in au«gejeidjnete8 2Berf finb bie „tecßnifcßeit

Stubien bis gur hödjfteu 2lu8bilbung" oon 2Korig

No fentßal unb ßubwig Sdjgtte (Berlag bon
2lt>. f5 ü r ft n e r in ^Berlin), Welche unter bem Xitel

:

„Schule be8 höherenSUaoierfptelS" in brei

heften erfchienen finb. XiefeS 2Berf ift für einen

jcben fpianiften, ber pm Birtuofentum fortfdjreiten

null, unentbehrlich.

© t) r i ft E i n b l e i n. © eiftlicßeS ßieb für eine Sing=
ftitnme mit Begleitung bc$ ^labierö ober $armoni=
nmS oon £>. Bf a nn f ch m ibt (Berlag oon ©eorg
B l o t b o t» in Berlin), ©in gutgeießteS ©efanggftficf,

welches im nüchternen Orgelftil gehalten ift.

ftür 2öeihiiacht8gefd)eufe eignen ftef) bie 9luS=

gaben 3- Schubert 1)8 & (So. in Stetig bon
(Uiopin unb Schumann. Befonber8 ermähnend
wert finb bte menig Mannten Sonaten non $r. ©ho*
bin, bereu Brad)tau3gabe mit Singerfaß oon Sllfrcb

Midjter beforgt Wuibe. Sie finb an ben Sdmferoatoricn

SU ßeipgig unb Stuttgart eingeführt. Bon bentfelbeu

Herausgeber mürbe ein Sllbum ber beliebteren ftom=
iwiittonen ©ßopin« rebigiert unb pm ©ebrauch im
üeipjiger ftonferoatorium eingerichtet. Beachtenswert
fiiiö aud) bie Sammlungen ©hopinicher 3Ragurfen unb
Kaiser, welche 21. dichter mit Slugabe beS Bringer *

ia&eS oerfeben hat. 3)ie Ippographifcße Slusftattuug

biefcr „©bition Sdjuberth" ift tabelloS. Xasfelbe
gilt bon ber Ausgabe 3t Schumanns. Welche im Ber-
lage bon 3- Schuberth & ©o. erfchienen ift. ©ine
paffenbe geftgaoe wirb gumal baS dou t. Älaufer
mit fttngerfaß berfebene „©rfte 2Ubum für bie 3ugeitb"
(Op. 68) fein. Xte oon Sßrof. SUepnber SBinter*

beiger beforgte billige BolfsauSgabe ber Sdnunann-
fdjm ftlaoierftücfe enthält auch oetithicbeue Strrange*

ments für gwei BiauoforteS unb für hier ftänbe,
fowie 38 ßieberübertragungen fiirS Planier bon S?arl

Meinecfe.

Der Berleger ©m. 2Ö e ß 1 c r in fßrag fenbet uns
folgenbe Älaöierftücfe :

„Bon repos.“ 12 $ompo;
fitiouen für bie 3ugenb bon Heinrich bon Stäan,
Brofeffor beS $Habierfpiel8 am Sfonferoatorium in

Brag. Op. 36. äßelobifdje, leicht fpielbare, gefcßmacf=

doü gefeßte Stüde; ferner; 30 ©tiiben gur ftörberung
bes rhtjthmifcöeu ©efühleS unb beS BortrageS bon
bemfelben Sbmponiften (8 Hüfte). ©S finb tnufifa*

üfrf) wertDoUe, in bepg auf ben forgfalttgen Xonfaß
au ©ramer erinnernbe ©tiiben, welche burchauS ge--

eignet finb, ben Schüler bis gu ben Anfängen beS

oirtuofen Braoourfptels p förbern Schließlich fei

eine jehmierige ©tübe für baS ftlabier bon ftr. Sme*
fatta; „2lm Seegeftabe" erwähnt, welche in bem*
iclben fprager Berlag erfchienen ift. — ©ang aller*

liebfte jeebs Heine Xonftücfe fürs Bianoforte hat

©ruft ©allieS unter bem Xitel: „©ebenfblätter"

bei 23. ffnibel in Siibccf herausgegeben
;

bte

einfhmeihelnbftcn unb origineDften barunter finb bie

Bieren: „StiüeS Sehnen* unb „SHage".

2Ub. Beder hat bei §erm. Oppenheimer
in Jameln ein SBeihnaditslicb berauSgegcben, welches
and) oon ber Orgel begleitet werben faim unb fih

burh einen tabeiiofen Xoniaß hrroorthut. — Bon
Baul ©ISner finb im Selbfluerlage beS ftompo-
niften in 9leurobe aht Heine, für bic 3ugenb fchv

gut geeignete Älaoierftiide erichienen. weihe Rh „3m
fhöucn 2öeibnahtSgcit" betiteln. — ©ang auSgegeihnd
finb ,15 Sfi über lieb er für eine ober gwei Sing*
ftimmen" mit Beg citung beS Bionofort** oon 3ubw.
©riinberger

,
Op. 55 (Berlag oon 2ÖiU>. öanien

in Üeipgig unb 5?ouenhagen). ©S prägt Rh barin

ein gefunbeS Berftänbnis beS finblidjcn ^rohRnns
anS, toelher fih frifh unb munter, aber nie trioial

auSfpriht. ©erabegu muftergiiltig finb gerabe b e

heiteren Sieber btefer wertootten Sammlung, fo bie

Biecen „©ine Heine ©cige möht’ ih haben", „Shnetf'
heit Ohnebein", „Shuid, ihnad, Xubelfatf", „2üas
bie Xiere aOeS lernen", „SSolit thr mit?" u. a.

Xer Berlag B- 3- Xonger in .^öln a. 9ih-

übermittelt uttS Stlabierftütfe oon 21. b. ©epfo, f^rang

Behr. ü. Wähler, 3‘üebrih Ulrih, ßnbwig H>>ngpeter

uttb H>eins. Xer leetere finbet an „3bniiett" im
ßäiiblerftile 2ßohlgefaQen; Hüngpcter fhuf graeiöö

unb tonfaögereht neben einem Btenuett unb einer

©aüotte ein Shergo unb 3wpromptn, ftnntg Behr
tranSftribicrt ßieber, währcitb bie „fiprifhen Stüde"
oon 21. ©epfo ntmifalifh fcfjr SBertooüeS bringen.

©8 finb meift furge Stüde, bie Rh pm Bortrage
(ehr gut eignen, ohne große tehnit'hc Shwieiigfeiten

aufgttweifen. BefouberS originell unb anfpreeßenb finb

bie „©legie", „Serenabe", „3nt Bolfetott" ittib „i3ang*

famer Söalger". ^iir fffieibnahtSgwcde eignen ftd)

beionberS gut: „Blenbel8fohn8 SHnberftiide," inl)alt*

Iih erläutert uttb phraftert fowte mit ftitigerfaö oer*

fehen bott H>rfbt. Kipper, ttitb ba8 „BaUfträußhen"
bon 2. .ftößler (Op. 684). ©§ enthält eine Sanum
hing gang Ieidjter Xänge mit Bennßung beliebter

Sinber*, Bolfe* unb Opernmelobien.
Die BJufifalifhe Bolfebibliothe! oon 21bolf ffung

(Berlin, 9?eue ftönigftr. 19j bringt in ben bisher er--

fhienenen 110 Biecen oor allem beliebte 'Dlärfd)e,

Xangwetfen, 9tationallicber unb Stüde oon ©ßopin,
ßorBiug. 2Beber, Biogart unb Bicnbelsfoßn. Xa
jebeS Stüd 10 Bfennige foftet, fo biirfte biefes ©am*
melwer! 21n!lang finben.

Neaer Verlag von Ernst Eulenbur j, Leipzig, Königstr. 8.

ln hoohelesanter Ausstattung mit Tarbigan Bildertiteln:
Neue reiieude

Salonstücke für Pianoforte
von Theodor Espen.

Op. t. Klänge zum Herzen.
„ 2 . Oie Spieldose.

„ 3. Nur Du allein.

„ 4. Evellne. Maz. brill.

, 5. Abendglookuhen.

„ «. Komm mit mir I

„ 7. Cedenke mein!
„ 8. Auf Wiedersehn I

„ 0. Blumentriume.
n io. Liebeegruss.

B ll. Heimatsklänge.

B 12 . Frühlingtgruss.

n 13. Baokhsohohene Traum.
n 14. Jugendlust.

„ 16. Zaubergläokohen.

„ Ui. Elfantraum.

n 17. Auf blumiger Au.

Op. 18 . Arabella.

n l». Froher Sinn.

„ 20 . Fahre wohll

, 2i. Stilles Weh.
n 22. Verlorenes QIQok.

„ 23. Schneeglöckchen.
„ 24. Im Rosenhain.

B 25. Das Lied, das meine Mutter
sang I

„ 2ö, Abschied von der Alm.

„ 27. In stiller Nacht.

„ 28 . Malwonne.
„ 29. Wilde Blume.

„ so. Letzter Blick.

„ 31. Friihlingserwaohen.

B 32. Träume am Bosporus.
Jede« Werk A I H. 20 Pf.

lieScc mit ElaDiccDcgtcitung.
Äarl 5imon, ®crltn:

Qänbel, ®. 2f. f
Sargo, F-dur. ('JJtit Shottne unb Orgel.)

Rchjitld?. Xt

3

oolfetümitctyr Suber. (21u(^ mit Harmonium
ober Orgel.)

3t eb bäum. Xb., Oer Kleine. (Sopran ober Oenor.)
Ü ich ten ft ein, ®., $eift ntic$ mdp reeen. (Ält.)

X r i e ft, !q ,
Später grübllug. (2tlt.)

<5. Simon, Stettin:

^e ge io albt, ®. 8., op. 0, 3 lieber, (gär mittlere Stimme.
— op. 10 . 3ü£ idj brn erften fluft emppng (Sariton ober Saß.)
— $a«fel6e. 'Utrjjofopran ober Stlt.)

Stuft, Sommernlieb.
Cmti Sommermebrr. Saben=Saben:

©rodbolj, fab bir inS Dluge.

Kre?fcbmar, 3Jt., op. 14. 1. 2. gioei «ejängc.
St. Spilter, Setbftoerlag, Siegburg :

Spilter, 3t. , op. 61. 1, 2. giuet 8iebcr.

I

Die ^alon-Koinposit-onen von Espen haben in Deutschland, England, I

Russland und Ameiika sehr Hchneil Eingang gefunden. Sie zeichnen sich I

vor allen anderen der neuesten Zeit durch reizende Melodik und leluhte I
Spielbarkelt aus und werden in allen musikalischen Liebhaherki eisen I

grossen Beifall finden. Kein Saliinkom onist der Gegenwart versteht es I
ho wie Espen, wirkungsvoll und dankbar zu schreiben. Espen wird I
bald in keinem Salon mehr lehlen.

|

Verlag von Johann Ambros ;us Barth In Leipzig, j
I E. r«lko, 1

musikalische Ifläreheth \
Neue durchgesehene Ausgabe in 2 Bänden. ^

1 . Band 22 . Aufl. — 2. Band 12 . Aull ^
Mit Titelbildern in vornehmem Einband mit Goldschnitt gebunden ^

je tt Mk., einzeln käuflich. ^
»Schon seit langen Jahren sind mir die M. M. ein lieber Zauber- ^

quell, an welchem ich mich inmitten der schwülen und ung-sunden ^
Atmosphäre jetziger Litteracur wahrhaft erfri-che und gesund tiinke! ^
Ich halt»* das Eisch^inen dieses trefflichen Buches in seinem neuen, ^
so prächtigen und geschmackvoll ausgeBtatteten Gewand doppelt A
freudig begrüssi

,
weil ich weisB, dass dadurch dem Bedürfnis der ^

lesenden weiblichen Jugend ein grosser Dienst erwiesen wird.“ A
XT. von Escfa.0truth. ^

J Uoncliftlf Vnm Mnslkn U« h Nrhönen. Ein Beitrag zur jn a II ol 1 U K
, Revision der Aesthetik der Tonkunst. 8. Auflage. A

jT Preis gebunden 3 Mk. 1A BT* Vorrätig: In »llen Rnehhnndlnngcn. ~iQ J

Rieh. Lipp & Sohn, Stuttgart, I

Kgl. HofpiauofortefabriK, gegrüniel 1831,

auf allen fuf^idte» 3Beltau«fteUungen mit ben bPdjften ©hrcnpreifzu auSgrietchnct, I

empfehlen i^re biirdi Wttnberbare ftlnngfarlif, mächtige SonfuUe, frinfte Spitlnrt I

unb unfibrrtrofTcn bauernbe Stimmbaltung toettberäbmten l

Saniert-, Salon- u. piononflilflfl, paninns u. ffiafelhlauiere

|U ben binißffrn prrtfen. I

®on allen großen beutfdjen vJcituttgcn

hat ba§ t ä g 1 1 ch 2 ni a I in einer 3)? o r g e n * u. 21 b e tt b * 21 n § g a b e erfcheiiienbe „töerlitier XageWatt"
infolge feines reidien, gebt egeiten 3nhalt8 fowie burcf) bie 91afdiheit unb 3 ll ^ ff iä fjigfeit

in ber Berii^terftaitung (Derwöge ber an aßen SBcltpläßen angefteüien eigenen föorrefponbenten)

bie größte Verbreitung iw $n= unb 21u0lanbe
«reidht. glicht minber haben gu biefem großen ©rfolge bie auägegetchneten Origiual-Fenillvtoii»
aus allen ©ebieten ber fflijfenfchaft unb bcr fdiöneit fünfte fowie bte beroorrngenben leaetnftifctjeii

©abeu. iitftbefonbere bie oorgüglichen 9iow ane u. 9loöeüen beigetragen, weldic im tag Ita) en ittoman-

3-cuiUeton beS „Berliner Xageblatt" erfeßeinen. So im näcßften Ouartal gwet prädjttge ©rgaßlungen

:

E. Vely: ^räuUin^, unb Wold. Urfoau: „2>ie Xod)ter ber Zon t.*
4

?lußerbeni empfangen bie Slbonnenteit beS B. T. allwödjentliA folgntbe hödjft wertoolle

^ebarat*Beiblätier: ba8 ffluftiicne BJißblatt „ULK“, ba8 feiuXIetomftifrfie Beiblatt „Qttßcit*
Seift", baö belletrifttiche Sonntag8bIatt „^eutf^e Sefchalte' unb bte „Bltimlungen über Sanb*

•»ittfdiaft, ©artenfau uno jöaiätoirtfdmft". „..dt
®ie forofälsig rebiflieite, oeßftänbifle .,Uaii<iels-Z<

,itniig‘ beS B. T. erfreut fidi wejjen iftrcr

unparf eiif d) en Spaltung in ber fanfmännneften unb inbuftneOen -Seil eine« befonberS guten JruteS.

(Sierteljä^rli^.ö übonneraent lüftet 5 tut. 26 gjf. 3nterate (Seile 60 fßf.) pneen e r f o 1

3

r e it^ ft e gki&i ettttne.)

Beste nnd billigste Bezugsquelle
für Musikwerke und Uhren.

No. dl (Grösse 35 X •>& X 46 cm.) Schöner, voller Ton
Ikaj Stücke spieleud, ermöglicht das Spielen der

z 2 längsten Musikstäcke.

L *
'$' Umtausch gestattet.

C'u’^

2 : s §

m
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Sur unS Moff.

— ©er im vorigen 3a&r$unbtrt

fe^r gefchäßtc bötjmif^e Sfomponift

Gratia Xaüer ® r t ; i (1782— 1 771 ),

befall ^irdjcnfompofitionei! ben geift*

lirfien (SljarafJev etiua§ ftarf uermiffcit

ließen, faßte eitift feftersmeife $u einem

Äottcgcn: „SBcnit id) an einer Birdie

öorbetgeße, luo man eine SMeffe Don

ftljitcn auffüljrt, fo biinft eg mich,

eine Opera seria ju ßbren," umauf
ißm ber leßtere fchlagfertig Perfekte

:

„Unb lucnn id) in bemfelbeu ftafle

bin, biinft efi micß, bau id) — bei

einem Sffiirte&aufe uoriibergehe!"

R. F. P.

— lieber bie SIrt feine» fiinftlcri*

fdjen ©d)affcti$ gab ber greife ©uni*

Pbonifer Utiitou Örucfiier in feiner

nrroüdbfigcn SfBeife felbft ?fuffd)luft.

„©eben ©ie," fngte er, ,,!)iec ift ein

23eg unb linfS nnb rechts ift eine

23iefe, auf bem 23ege ift nichts ju

bolcn, ba ift alle» glatt getreten,

aber auf ber 2Biefe, ab, ba ßiebt cd

(3vag nnb Blumen. Die anbern blei*

beii biibfd) auf betn SBeg, id) aber

niarfdjiere in bie 2Biefe hinein nnb

hole bie Minuten, ©ollen fie fdjimpfcii,

bie ©raö bauern, man merft’ö bod),

baß hier ber alte SJrncfiter gegangen

ift . Jlnb 311m ©dilufj," — feßte er

mit feinem ©chunniflcln fjiitsu, —
„mir fommen bod) an ein 3«cl, id)

unb bie — anbern!" H. K.

— Die beiben jugcnblidfen Slntcri*

fanerimien, meldfc fürjlid) ihrer 23c=

tounberung für ^aberctogfi bitrd)

©tiefereiübertragung eines f^abe*

reiDSfi'-WotioS auf ihre ©eiben*

ftriiuipfe 2luSbrncf üerliehen, fteben

nid)t einjig ba in ber ©efd)id}te ber

©jcentricitätcu. )8or einem 3abr=

hunbert , al» ber .Vtompontft ber

,,©d)öpfung" bau feiner smeiten

Üonbouer Steife nad) SBien juriief*

fcljrte, folgte ihm ein originelles 3lii*

benfen bafjin. SBitttam ©arbiitcr,

©trumpffabrifant in ßeicefter, fcljicfte

ftahbu ein halbes Dußenb Saum*
moUenftriimpfe, auf meldfcit fidj bie

öft^michifche .^pmue, ba§ SInbante

bCr ©pmphonie „bie Ilcberrafchuiig"

nnb mehrere anbere befannte 5D?o=

tioe bes berühmten Xlomponiften etu*

geftieft befanben. H.

.r- ^ofephiue $J3agah, eine

fdfbne, teniperamentbolle Operetten*

bioa, welche in 2Bien unb Slmerifa

bi eie Triumphe feierte, erzählt boit

ihrem erften Debüt eine h«terc ©e=
fd)id)te. ©ie mar U ^ah« alt, als

fie baS erfte Wal auftreten fällte

unb jrnar in ber Molle bes (Supibo

im „Orpheus in ber Unterwelt",

©in gemaltigeS Üaitipcnfieber crgiiff

fiejebod) im entfcßcibenbni Womente

;

faum fonnte fjrl. ^agai) ihr elfte?

Sieb fingen unb mar auch ipäter io

befangen, baß fie ben fcenifd)en Sor*

fchriften nur mangelhaft genügte, bie

ihr duftrugeu, mit £>ebe ?u fd)eiju‘n

unb ihr ben £>of jit machen. Jupiter*

91eftro») rügte biefeS ©etänbel mit

beit Haffifchen SBorteu: „Siflft bn

mohl SteUnerinneu in 9tnbe laffen,

bu ,fred)er ©djlingcl!" unb mollte

©upibo*Sagah bann gur ©träfe am
Ohre Sttpfen. Die junge Debütantin

hatte aber plößlirf) eine folcbe Slngft

bor ben langen, ftets uaßfalteti

fränben Di,cftrot)S, baß fie ihm ent*

mifd)te unb über bie gange 83iif)ue

auf bie anbere ©eile bcS „OlpmpS"
hiullbrrlief. Dteftrot) mar guerft fprad)*

los bor Verblüffung, ftemmte bann

bte fcänbe in bie $>iiften nnb fagte,

gmu Vublifnm gemanbt : „3a, marnm
läßt fich beim eigentlich bie ©ans
niiht fangen?" ©upibo berfdjmanb

barauf meinenb in feine ©arberobe,

bas Vublifum aber lachte, lachte

ebenfo bei biefem Möglichen Debüt
mie fpäter bei ben DorgiigUcßen

Öetftung^n ber beliebten ©oubrette.

,
m. s.

Gratis
verlangen Sie Katalog

und Probenummer
von Adolf Ktins'«

Musikal, Volks-Bibliothek.
Beate Sammlung klassi3Dtier und

moderner Musikstücke. Preis jeder ein-

zelnen Nummer—• IO Pfennige. •

—

Billigste Bezugsquelle
für Violinen, Zithern ti.aml. Instrumente.

Kataloge gratis und franko.

Adolf Kunz, Musikverlag,
Herlln. Neue Konipstr. 19.

Für Jeden Etwas
ler neue Hat

‘ gratis

enthält der neue Katalog über
Hnalkalleo , j » v. der Firma

und (JllQtlQ Loula Onrtnl,

Inatrumenle, Klfl,Llü Hannover,
weloher O vertandt wird.

K
lUe beste n«i«l billigste

Populäre Universal

lavierschule i

von Prof. H. Kling. Preis l M. 50 Pf
L»ni« Oertel, Hanuover.

J3eu 1H93! 5. «uflage.

n.StUt ^
auf &er Bcifc tnic^ ^Prag.

EootllEDimCEZutarli IßBrilu:.

Uonuljmec ffeimuunlibiinb ml! Hotrdjnlti.

JÜ«irh 2.50.
ülationaljtg. . . SDte 'JIoücllc ift ein

itleinob . . bie C^arattcrjei^nuug 'Ulo-

jartg ift nitifterhnft . . biefc örräh-
(ung atmet reinftcü u. ebelfteS Denen.

03. £f. o3öfdjcn, J»turtg»irr.

# 2Scr neue UluRrierte |

H’it)iiarl)t^

t>on Karl Jllcmmino in ffiloflau

bietet eine rcidje 3lu8ioa^I ßebiegenfter
|

Jjugenbft^i'ifttn 11, anb. ©efi^entdtun-fe.

9)cr Äataloß ift bitrdi febr S0udj^anbC. 11. I

bireft b. Karl /-(eiiminin. ©tofla». 1. bfg. V

erafie «it& frattlta.

Iin Verlage von Breitropf 4. Härtel i:

Leipzig erschien soeben:

Vorscöiile der HarmouielBüre.

Eine leicht, fassliche Anleitung zu I

schriftlicher Bearbeitnng derTonstnfen,
|

Tonleitern, Intervalle. Accorde u.

zum tiebvauch f. Klavierschüler
von

Heinrich Wohlfahrt.
Neunte Autt. VI, 74 S. s". gell. M. I.

Eleg. geh. M. 1.80.

^fluftviertes iBurfi ber ißnticnccu

(Erjlea Pänbrljcn. ]*-

^nnftrlcrhS gud) ber Patiencen

= Bn« Joljie. =
3HiiftrteiteS ItflhifMBuri).

^DuftricvtcS g^ombre^ltfudi.

^OuftvicrtcS ©tat’lBml).

0 (Seftercd mit brutfAtn Jtnrtrn.) •
ffilegantefte Slnäftattuiig in f^lrarüem

unb rotem ®rmf.

Hlit jaljlrrirhtn 5lbbill»iui0en.

^cinflebutib. ^5rei8 jcbcS SBättb^enä r>'JU.

3. "§( . Aiterns "gtevCag
(lSax BÜtBer) in Breslau.

3u bk'jic^cn burt^ alle füu^baublungrit.

.

Fröhliche Weihnachten.
Eins Sammlung von 14 der beliebtesten

Weihnaehtslieder
für

1 Pianoforte zu 2 n 4 Händen tu. Text
von Ernst Simon. Preis M. 1.50 netto.

Prächtige Ausstattung
,

ausgestanzt
und elegant kartoniert.

Heinrichah ofeiia Verlag, Magdeburg.

Empfehlenswerte Geschenkswerke
ans dem Verlage von Carl Flemming in dlogaii.

Herzblättchens Zeitvertreib.
Von Thrkln ,'•<// f.'win/wrf. W'eihnui-.lttsband issü. Eleg.

kartoniert r..z5 M. Eleg. geh. in Kaliko « M. Kur «las Alter
von >> bis» Jahren. LieMingsIwcInlerdeutseb«*!! Kinderwell.

Kinderschriften.
n'iif/w,. Herzl'Iättchens N'alurgesehichte, ;« I:

/ ’iniiiiiiis. Kleine Erzälibuigen. 2 Blinde ä 1.5" M ,

I'iie Herzblättchen, ; lhituie ä a.ari M.. Malter Anne mul
ihr Hänschen a.-<5 M . 1 >«*r kleine Vater und das Enkel-
kind 2.r»o M., Mein erste» weisscs llaur 2.25 M., M>nuh «*-.•.

Hie erste Bank a M.

Märchen und Sagen.
„.v. Japanische Märchen 3 M., /'<";. Waldeszaalier

•-‘..'jo M . Xanberkrei»*.1 ä M.. '.«>/««». Neue. Miirdien und Hr-
zälilu ngen 2.r.i> M.. I.tuhrnj. Sibirische March- n s,?.n M..
Sriih-I. Winiermiiri'hen r, M.. />„«><•;„»„ „ Im Xauli'-rbann des
Ilarzgehirges •; M.

Carl Flemmings
Vaterl. Jugendschriften.

Einzeldarstellungen aus der deutsche» Vergangenheit,
wegen d<T Vorzüglichkeit ihres inneren (ielialts wie ihrer
äusseren Ausstattung gleich empfehlenswert. Bis jetzt
erschienen :u Händchen. Jeder mir Bildern geschmückte
Band, in sich abgeschlossen, einzeln käuflich. Preis pro
Band elegant gebunden in rot Kaliko 1 M.

Ln.:. 1« IimII

I

clie Wünoche für litt ii«llciie Feste.
Ein t iratulutionsbuch fiir alle Altersklassen «ler .lugend.
2. Aull. Eleg. geh. 2 M . eleg. geh. 2.3h M.

Ih. -oh i>VA,»/•«•«• . Unter Hin f Konlgt‘11 iintl <lrel
li uiHcrn. Tnpolitisciie Erinnerungen «in ‘-r alten
Krau, 2 Aullagc. Elegant gcbuinten in Kaliko <> M.

f/ttns Xiujri n.ii Hntwr. Mnusr»»ll> flarie. Eilte Kiinstler-

gesehichte. Elegant geheftet 3 M.

Töchter-Album.
Von Th k'-i r. <„i,,i/irc/. WeihiiHchtsjiliend ls»:j. Kleg.kavt .

o.7f». in eleg. Leinenlmtiden ä *.'>«• n. 7.7.'>. m.iioldschn. ».7a M.
Ihrer Majestät 'der Kaiaerin Victoria gewidmet.

Thekla von Cumperts
Bücherschatz für Deutschlands

Töchter.
l’> Bände einei' neuen Bibliothek mustergültiger Erzäli-

hmgen für die erwachsene weibliche Jugend. Jeder Band in

vornehmer Ausstattung in. Titelbild, für sich abgeschlossen,
einzeln käuflich. Preis pro Bd. eleg. geh. in Kaliko M.

Für das reifere Mädchenalter.
Erminm. A11 der Schwelle des Lebens, 2 Bde. ä 2.60 M.,

«v.i« i.'ihni-ni. i>:is Koulirmationsjahr 3.5« M., Ein Jahr 4 M..

M-iui. Beatriet* Morricc und andere Erzählungen 3 M
Iln-Ii- „i-oli. Verwaiste Herzen :i M.. Stih-krrt. Prinzessin

Heu 1 e :< M., S'tunolr. Königin Luise i.ho M.

Für das reifere Knabenalter.
Ihi «,./<•/. Erzählungen ans dem Lehen der Tiere. 2 Ihle..

ä t M.. />«*,«. Her Leinwandvogel und sein Sohn 3 M..

El-ihiii/. Das goldene Ei HM., Der Tulpeuschwindel 1.6OM..

Jiö-kn. 1S70 und I87J, Zwei Jahift deutschen Heldeutum»
4.6« M., A.V,*,, . I'nter schwarz - weiss - roter Flagge 6 M..

Kilji/mi. Moli ke 4.50 M., 1‘ui'hn. Mas lieheinmis d<-

Knraiben > M.. Smi-li. Seesehlnehten u. Abenteuer beriibui

te.r Sechebleti :»,5i» M., St- in . Abenteuer in den deutsch« »i

Kolonien 3 M., Stnlir. Lebensbilder deul scher Mäuuer und
Krauen 5 M., '•„« H'«n««er, Ueber den Sternen 3 M.

FrnklNclie Kochhttcber : HVi« e. M-irti-k-\ 6. Atlll

4 M., /.Vf,/.. 13. Aull. 2.50 M., *»!/!, 11. Aull, l M.
Sohr-HergliaiiM, «f iui«1 - Adas über »Ile Teile

«ler Kr«le. 8. Anti.. Halbfrzbd. u;.r,ü M., mit Orts-

weiser 4« M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. — Ausführliche Kataloge gratis und franko.

Weihnachtsfeier!
Beste 11. billigste Bezugsquelle

für Uhren, Gold- und Silberwaren

n’orzliHm
(Baden).

Biiiiaire:
Nr. 1002, Nnssbawn.
«5 « m lang, 11 Tag

Sfdilagwerk, garantiert

gut gehend M. 15.-.

(Kiste 70 l*f.)

Nr. 1156. Nnsabiunii, p««-

li«*rt, 8« cm lang, ga-

lautiert gut gehend,
14 Tag Schlagwerk.

Hl. 19.50. (Kiste Tu IT.)

Qeg.Nachnahme ; hei Auf-

trägen über 20 NI. franko.

Hlustr. Preisliste gratis.

Ilauptkfttalog 2« Pf.,

welche bei Bestellung

zuriiekvergütetwerden

.

m Klavierschule
von Professor

E. Breslau r.

Direktor des Berliner Konservatoriums und
Kfaviertehrer-Seminars.

Bd. I. (8. Aufl.) Mk. 4 50, Bd. II. Alk. 4.50,

Bd. III. (Schluss) Alk. 3 50.

Die Urteile der höchsten musikalischen
Autoritäten: d’Albert, Prof. Scharwenka,

j|

Klindworth, Moszkowski, Prof. Gernsheim,

|
Prof. 0. Paul

,
Frau Amalie Joachim u. a.

I
stimmen darin überein, dass Breslaurs Werk

I in seiner Eigenart, die Schüler technisch

|
und namentlich musikalisch zu erziehen,

5 unerreicht- dasteht.

mit Gutachten erster Fachantori- E
|j

Prospekte täten und Stimmen der Presse
Er] auf Wunsch direkt franko.

Musikstücke für Pianoforte mit Begl. von

Kinderinstrumenten.
PV» motol Weihnacht8 - SymphonieUlWdtdl, Schlittenpartie,

ausserdem die Symphonien von Haydn,

Romberg, Oerstenberger etc. etc. Not«j ü

und dazu gehölige Ki»devinstvuinen(>

in bester tiuulität..

Heinrich Ki«ofens Verlag, JlagdehniK

Allen Lie«lerlaf«lii n <J,n»rlctt-
kränzclieii empfehle ich:

Hemmlet), „Thüringer Sang“
Heft I. 50 Miitmerchiirc im Volkston
Jeiles lieft enthält 5 1Jeder. Partita 1

und Stimmen nur rt-i |’f. Der Texl ist

wertvoll, die Melodie sehr gehort'alli::

und die Stimmführung leicht und an
genehm.

Arthur Freyer, Verlag in Wür2burg.

Von Rossini hl»

Mascagni.
Ein Bild deritalien. Oper im lf). Jahr!

Von G. Joachim. Mit Bild Mascagni».
Preis 5ü Pf. Gegen Eins. v. llrielm. f 1

von H. Khlers. Buchhandl.. Einbeck.

Römische Saiten-Fabrik.

Specialität

:

Präparierte
qnintenrelne

Saiten (ejgenei

Erfindung!)-

Fabrikpreise.

Preisliste frei

E. Tollert, Rom. (C.)
Filiale für Deutschland und Oesterreich

H. Hietzschold Albertstr 2/.

o Für Weihnachts-Geschenke,
Verlangen Sie

.3
gratis und franko #-

von Carl Rühle’s Musikverlag in Leipzig. Heinrichstrasse Nr, ö/7,
den Katalog billiger Albums für Klavier 2 und 4händig, für Violine, für Cello, fiir

Zither, für Gesang etc.

Er enthält eine, allen musikalischen Bedürfnissen entsprechende reiche
Auswahl der passendsten und schönsten Welhnaohts-Gesohenke fürMusiktreibende.

Meine Ausgaben stehen in bezug »uf Btrenge Auswahl, gnte Ausstattung
(sauberer Stich, grosses Format) und Billigkeit unerreicht da.

! prämiiert mit ersten Preisen.

Violinen,
sowie alle sonst.. Streichin-
stniinente.StummeViollnez.
Studieren (Patent). Zithern

in allen Formen. Guitarren

u. Blasin strum.,Schulen
i

Z«

all. InstrReparafcnratelier-
Billige Preise. Empfohlen v.

Wilhelm), Sarasate, Löonard
' n. a. Ansf. Preiscour- werd.

| gratis u. franko zugesandt.

Gebrüder WolfT,
Instr. -Fabrik, Kreuznaohj.
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PiBrtrliätjrltd) b Hummern (72 Seiten) mit jum Eeil iUuJlr.

ffirxl, toter jaiulifc-Brilaßen (16 ©r-oß-jauartTBitEn) auf

ffarftem poplet ßebrurfef, beReljenb in Unitrum.-Huntpnr. unb

liebem mit Hlauierbeßl.. fnrofe ale fflrattobeilaee: 2 Bußrn
. (16 Seifen) non IPiniam BPoIfa 5#hiliti-meJHjrHft.

Jnftrah Me fünfsefpaltene ionpateille-leUe 75 iflfenniB

(unfer ber RubrUt „meiner Mnjeiflev“ 50 Pf.).

Iilleinije ^nnalime oun Sureroien btl säht&oCf 5R0 ffe,

SmiUßart, Helpup. Berlin unb bejTen Filialen.

Preis pro fiuartal bei allen PollÄmtern in Beulfdjlanb,

BeßercvidHtlnßam
,
Suxemburp, nnb in fämll. Burii- unb

BfuRhalien-^anblunpen 1 Höft. Bei 13reu?battbtoctFonb tat

beulfdj-öRcrr.poffgebiet 39Ht. 1 .60, hn Übrigen UBelfpoflueretu

Vbk. 1.60. (Efnjelnc Kümmern (and) allerer 3al)rg.) HO pfg

7Ki(^ai'& 6al)fa.

!lj||s icharb ©apla Würbe am 17. September 1855

OT In @rag neboren. ®a§ lebhafte 3ntereffc beb

SBaterS an ber üßufit übertrug fid) in reichem

3Haße auf ben Sohn. ®ar halb erfanitte

man beS lefcteren große SSegabung für bie

Stufif unb fpegieCl beffen Sortiebe für bie

®eige. ®ie Meinen Sinberhänbe lernten früh

ben Sogen führen unb fchon mit neun Sahren

trat ber garte fiitabe öffenilidj als SStoIinift

auf unb erntete reiebften Seifaii. ®aS Stuf,

treten foldier 2Bunberfinber ift heute nichts

Seltenes mehr, aber gewöhnlich finb bieS

nur Sßrobufte Ijürtefter ®rrffnr nnb fold)

arme ffiefen finb berglieh gn bemitieiben;

[päterhin, toenn fie hernntoadifeit, hört mau
nichts mehr Don ihnen, »eit, fobalb fie felb=

ftänbig geworben, fie fi<h ihren Quälern unb

bem ihnen aufgegwungenen Stunfthanbwert

entgiehen.

SBie anberS jebod) heim wahren ffiinft.

ler! ®a ift nichts äußerlich angelerntes,

angeguälteS ; ihre SBegeiftermig für bie fünft

Wächft mit ihrem Sännen. ®aS werben bann

Stünftter Don ©otteS ©naben unb gu biefen

gähit SRidiarb Sahia nach jeher SHichtung.

SÄit 12 Sahren fchon birigierte er „®aS äier.

(Drechen hinterm ,'perb". (fr hefuchte ben

Steiermärfifchen SJiufiföercin unb ahfolDierte

bie Siolinoberahteilung unter Hongertmeiftrr

Safper in 3 Sahren, al(o in ber £>älfte ber

bamals üorgefchriehenen Seit, unb warb ba=

bei in jebem 3ahre prämiiert. Son 1868

bis 1872 ftubierte unfer Sfünftier aut Sion,

feroatorium in Seipgig ; er befunbete ein gang

eminentes ®alent unb wenn and) fein ©tu.

biunt mit pebantifchem Semen in fdjroffem

SBiberfpruche ftanb, fo fpielte er in feiner

originellen, alles tieferfaffenben ®eife fiih in

bie fjergen aller hinein, bie ihm nahe famen.

®ar halb war er ber Sie&ItngSichüier beS

berühmten gerbinanb ®aDib. ©in fefter

ffiilie ließ ihn jegliche teeßnijehe Schtoierigfeit

hefiegett, ba mühte er fid) eben unDerbroffen

ab, bis alles tabeiioS gelang; feilt SBunber,

baß er bann 1872 als „einer ber oorgüglichften Schüler

ber anftalt" prämiiert entftffen würbe. SBon feinen.

Sehrern am SeipgigerfflonferDaiortnm ftnb außer $aoib

noch gu nennen Songertmeifter jÄöntgen, Dr. Dsfar

Sßant, Sßrof. ijäapperth nnb Sßrof. Stidjter. — 2>en

erfien großen Erfolg errang ©aßla 1873 im Samiar
tnit feinem Sluftreten im @eWanbhauä=Sfongerte. ®ie

Bettungen (pradien (ich bariiber in enthufiaftiieher

Seife aus. Kenn nun einem taum 18 jährigen

Sitnftier große Sohpreiimigen nicht gu Sfopfe ftcigeu

Hirfjarb ©aljla.

unb i&n übermä&ig eitel machen füllen, mu& febon

ein fe^r guter Sern unb eine oor^üflltc&e ©rgiebung

üorauSgefefet merben, Unb beibeS trifft !)ier 311. ffiic

©Item behielten ben begabten, garten Knaben fietS

unter Singen, aller ©cfmlunterri^t tourbe ihm öon

fjktuatlebrern im öaufe erteilt unb biefe Sorgfältige

unb oiclfeitige ©rgtebuug trug itjre fcb&nften Früchte.

@ar mancher luäre mm einfad) als SMrtuofe in bie

Mt gegangen; aber bas genügte fftidjarb ©abla
nicht. er batte fein geben ber grojjcn, wahren ftunft

gemibmet nnb fo oertraut er mit feiner ®eige

unb bem ffianoforte mar, fo gab’S auf an*

berem ©ebiete für ifttt itodb t>tet ju erforfeben.

©0 nabnt er junäeöft eine ©teUc als ©olo*
fpieler bei ber $offapeÜe in ©üefeburg an,

ging bann als erfter Songertmeifter be$ aKufifs

Vereines in ©otbeuburg nad) ©^roeben mib
trat 1880 mit fenfaitonettem ©rfolge in 2Öien

im Opernbaufe mit fPagauiniS Esdur-Äon*
gert auf. Stclfacb tourbc er tuegeu ber biet#

bet eutmicfclten
,

ftauueiterrcgenben Xe^ntt
etn jmeiter Sßaganitti genannt, ebenfo aber

berborgeboben, ba& ibm in anberen Piecen

Onuigfeit ber $onfprad]e unb eine gu

miit bringenbe ©infad)beit unb Bärme beS

iöortragS gu ©ebote fteben. 1880—1881 unter*

nabm ©al)ia eine grofee Stongertreife mit

Slglaja Orgeni unb mit Dr. BiU). $iengl

burd) Ungarn, fHumänicn unb ©eutfdjlanb,

loobei er üielen Ölubm erntete. 2)ie Se»
rufuug als Songertmeifter au baS .ST. Xbeater

in .^aunooer, 100 er non 1882 bis: 1888
blieb, eröffuete feinem Birfen ein neues reidjeS

SlrbeitSfdb. 3nt Dtoöcmber 1882 trat er

mit bebcutcitbcm Grfolgc im !ft. Xbeater gu
.tiannooer auf.„unb ertuarb fid) öiele ^reunbe.

9Kit Dr. Bilb" Sticngl öerbanb ibn feit ihrer

gemeiitfamen Si'ougertreiie eine ' fefte lünflle*

rifebe ^reunbfebaft, ebenfo mit Mcbarb £>eus

berger in Bien, nun fam.uod) 3iidjarb

borff in .^amtober bnigu *unb eS nmrbc nadb

jeber Stidjtuufl im ®ienfte ber jsfunft gemirft.

3u früheren l^ompofitionen, ioie ber Sleuerie

für Violine unb Planier 1874, einer ^ban*
tafie über Kärntner 5öol!Stontoeifen für

line unb fßiaitoforie 1877 unb ber fftuinä*

nifeben 9tbaPfobie 1881, lameu jebt mehrere
Sieber bei fftagel (^annoöer) heraus.

Sieben bem uuöerfennbaren ©influffe

feiner SanbSleute, bie er alljährlich befudjte,

bat mobl bie gröfete ©imoirfung auf unfern
Zünftler 3=rau Slugeborg bon .SÖroufart ge«

Siefe boshbeflu^te §rau, felbft eine bertoor«

ragenbe ^laoieroirtuofin unb namhafte ftompomftin,

beftärlte unb ermutigte ben ernftftrebenben Zünftler
in feinem Gingen na(b ftets größerem Biffen tuü»

mnftfalifdjer 33oUenbung.

habt.

®«ts bet frfcötre» Ctttartste — StS 1890, I«. Oitartat - 480 ^f.? Boa ba ai 4 SWl. 1.-, ®tebonbb*tr«i 4 8Jlt 1^-, 4 SRI. 1.50. bur* alte »n«. «. TOuRIariea^atibl. gtt

frllungen anf lte WufU^ettUtt«" («. t- pro Ouartol) werben jeberjeit oon allen Joftmgalten (Jintfifor «ei^Bft-SeitttngSlatalog »r. 4547 — Oe*t
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3m 3aßrc 1888 itmrbc Saljla al« Goffapett*

meifter nad) Siidcburg (Sd)aumburg*ßippe) berufen;

er brad)te frifdje«, t^ätifleg Heben in bic bortige So*
Dcßc, pcrmeljrte iljre 2Ritglicbcv unb erboste bic

9lnforberungcn an biefe KörpcrfdjaFt. 181)1— 185)2

fongcrticrte er mit ber ©iirfcbnrger Goffapeßc üier*

mal mit ungemein giinftigem ©rfolgc in Gamtooer,
moran brei 3of)re Dorl)er nod) nicht gu benfen ge»

mefen märe. 'Daneben trat Sahla in Dielen Stabten
mit größtem ©rfolgc als ©olift auf, luie er ftrf) überall

einer begeiferten 9lufnal)mc rühmen fanu. (5t fpicltc

Dor Maifer 2Bill)clm I., ber Katferin 2liigii[ta, Kaiier

SiU) eint II. unb Dielen aubercii 3;ütftlid)fciteti mit be=

ioubercr ?liiSgeidimntfl. 3mn Sdßuffc nod) eine furge

©pifobe aus ieinem Heben und) feinen eigenen Sorten:

„91(8 ich cinft, al« junger, etma 21 jähriger 2Renfd),

Doit Milchen uari) Ganfe reifte, blieb id) in 3niiS*

bruef über 9tarf)t. 3» bem ©aftljofc fpicltc ein Gor*
mouifa*©irtuofe ben Centcn auf unb erregte meber

Diel 9liifmcrffamfeit nod) nahm er Diel ein. 3<h fajj

mit mehreren Gerrit, bie id) femtett gelernt hatte, au

einem Difd). allein 9litjitg mar Don ber laugen ©ahn*
fahrt etma« mitgenommen. 3d> mndjtc mit einem

Sorte feinen fcljr falonfähigeu ©itibrud. Da midi

ber arme Garmotiifa-Spiclcr bauerte, lief) icf) Dom
Meßner meine ©cigc aus meinem ^immer bringen,

feilte mid), mie id) mar, hin, fpicltc einige fjalbs

impvouifierte ©iecett imb ergriff fobauu eilten Deller,

auf bem fich, ttadibcm ich bie ßtitnbc burd) ben Speifc*

faal gemadjt hatte, bic nette Summe pou etma 57 ©ul*

ben befanb. 211« id) mid) jebod) bem armen Kol-

legen mit ber Garntouifa näherte, mit ihm baS ©elb

sn übergeben, oerftanb er mid) itid)t ntib molltc fclbft

feinem if)it Dcrbräugcubcn Konfurrciitcn uod) ctmaS

Pciftcucrn. ©S gelang mir jebod), ihm meine gute

9(bfid)t oerftänblid) gu inadjcn, mofitr er fdjließlidi

bod) fcl)r bau fbar mar."

iinc iSeihuachlsroanilfniitn.

Pon lp. Ti. ©tjfcßgcr.

(SrfjiitfO

« eber bic Piaffe fläche gingen fie citblos hin, ber

Sdjnec mar flaumig, aber fie fanfen nicht ein.

Sic pfeifenbe ©erteil, fo fanftc eS iit ben Hüften,

bagu ein hohle« Dofen imb Traufen, imb bann micber

.ber minfelube Siub in ber Göf)e. 3? alb buben bem
©aron bic Sangen an su brennen oor bem fdjarfen

Sdjneeftaiib , ben ber Sturm il)nt ins ©efidjt trieb.

Das mar bic erfe Habn iS.

3n einer 2Jt itlbc blieb ber Godjbnmnhofer ftcljcu,

um ein menig nuSgufdmaiLfcn, bann fagte er gu

feinem Seggcnoffen : „Scrbct 3hr’S glauben, Gerr,

baß mir jeßt auf bem Dadjgiebcl einer Goltcrhüttc

ftcljen? Senn mir im Sommer einmal miteinanber

biefen Seg madjen, merbcu mir uns munbern, bafj

mir einmal fo Ijod) in ber Hilft bahcrgeficfelt finb,

mie — uff!" ber Siitb hatte ihm fo oicl Sdmcc*
fnub in bett Suiib gefdjleubcrt, bafj er nidjt mcitcr*

fprcdjcn fonutc.

©inen ©crgljaug hinan mußten bic bier SWänuer

fid) au cinanber halten, fo bafj einer für aße unb
ade für einen fid) fentmen fomiten. Droßbcm ftiirgte

ber ©aron, fo baß ber Sdjnec über if)ni gufammen*

fd)tug. 9iafch mürbe er emporgerafft, er atmete auf

unb ba§ mar bic gtocite HabniS gemefen. So oft

feinem Heibe etma« Sdjarfe« paffierte, ftilltc fid) baS

Gergmcfj.

©ttblid) fouitten fie auf einer fachten £öhuug
bafjinfdjrcitcn. Das ©eftöbev hatte ein menig nad)»

gclaffen, man fal) Diele Sterne. 91 her biefe ftoitben

nicht oben am hohen SeihnachtSfjinnncl, fte ftanbeu

unb gingen unb Rieften auf ber ©vbe umher unb c«

marcu bic Hiditer, mit betten bie Heute Dott ©erg unb

Dljal gnr Kirche gingen. ?lßniäl)Iid) hatte bic 9tad)t

einen Don ins ©Iafje befommen, fo baß man bie

Säume mit ihrem ruppigen ©eäftc unb ihren fdjmcrcu

©rfntechaubeu unterfdjcibcii tonnte, ©lößlid) flogen

bie 9?ebcl nttSeiuanber unb e§ ftanb ber fütonb ba.

„9/torgeu Faun nod) ber fdjöuftcßhrifHag merbett!"

rief ber God)lmtnnhofcr auS, ba hatte er mieber einen

3Jtuub Doß Sdjnec.

Giuter einem finfteren Salbe, in mclchem ber

Haternenfdjeiu au ben Stämmen gang gefpcitfterhaft

hin unb her gefprungen mar, fatneit fie auf eine flidj»

tung ^titauö. Dort ftanbeu fie ftill unb einer ber

Knechte fprad) in faft gitternbem Dottc: „Gören mir

halt bod) nod) einmal bie Scihnadjtsgloden, ©ott

Hob unb Dant!" ©in Summen, al« flogen gtuei

Gummcln in ben Hüften, mar Dcrnel)mbar unb al8

imfere Sanberer um einen TvclSriicfcii bogen, faljeu

fie im ©itgtbal, Don hohen 23crgcn umftanben, ba«

((eine Dorf mit ber Kirche, alle ftenftcr hell beleuchtet.

Unb in biefe Sd)(ud)t sogen alle ftcucv, bie Haterneit-

lid)tleiit unb bic Kicnfpanfarfcln, sufammcit au« ber

gaitsen ©egeub. 91uf bem Kirdjplah bliefen bic einen

I

ihre Stcrsen an«, fcnfteit bic anberen ihre Radeln unb
! fteeften fie in ben Schnee, baß fie stfdjcnb Dcrlofchen.

Die Uhr mies auf halb 3toölf nttb nun gingen aQe,

fchon im freien ehrerbietig beit Gut sieljenb, am
Seihmafferfeffel fid) befpretigeub unb bie Knie beugenb,

hinein in ba« ©ottc8l)an§. Dae mar nicht fo fleht,

al« man’8 ber armen ©emcittbe sugetraitt hätte, eS

mar geräumig unb rcid) gejiert mit Dcrgolbeten 9tltären

unb ©ilbcrn, in bcitett bie Dielen Hidjter fid) brachen

unb fpicgcltcii. 3a ft jeber unb jobe, mie fie ba eng

an eiitaubcr in bett ©äufen fafeai unb fnictcn, hatten

ihr fiidjtlein Dor fid) ftchen. 91(8 unter braufeitbem

Orgelflaug ber v3ricftcr im ^eftornate jum Godjaltarc

trat , gingen ihm smölf rotbemäntclte Sänucr mit

grofoen Sinblid)tcni uorau« mib halb maßte ber

feeleuberaufdjcnbe ©djlcicr bc§ Scil)raud)8 burd) bie

Kirdjc.

9lu einem Scitcualtare_ mar bic bilblidje Dar»
fteßung ber heiligen iöotfdjaft. — „2Ufo t)at ©ott bie

Seit gclicbct, baft er feinen eingebornen Solju gab,

nuf bafc nße, bie ati ihn glauben, nicht Derloren mer»
I ben, fonbern ba« emige Heben hoben. — ©in Kinb»

lein ift geboren, bettelarm in einem ©taß, baS

hat itit§ Dom Gimmel bie Hiebe gcbrad)t unb alle

©naben." — Saron Dracfau hotte fid) mitcrljoib

ber Kattjel in eine flcine ©auf gefept unb fal) Don
bort au« bie gange ©emeinbe. Unb al« er fah, mie

attbäd)fig fie Dor ber Krippe fnictcn, fam ihm ber

folgettbe ©ebaufe: Scrfmürbig ift bie HHär, bah
gerabe ein 9lrmer bic Hiebe gebradjt haben foß unb

iliebt ein 9teid)cv, ©litcflicher, Wädjttger! 3ft tS beim

am ©itbc nidit maljr, bap ©lüd beit aJlcnfdjeu and)

gut macht? ©in id), ber reidje Sann, aud) mohl=

iljätig genug gemefen? So grofcc ©efi^tiimer — unb
ic|jt mein Karl?

Sic ftc aubädjlig beteten in biefer heiligen aiachtl

Die rsubniuft, bie ©ersüdung lendjtcte mattdjem au«
bem feudjten 9(uge. So tjatte er bie afteufdjen ttod)

nie gefcljen. Gotte er gemuht, mdche 2lnlicgen hier

niebcrgclcgt, melihe Danfopfer gebracht mürben bem
KiubeOcjui Sohl bie mciften gebadjtcn ber großen

Stcrb im Dorigen Sinter, meldje fo Diele, bie

in ber Dergaugctieu ©hriftnadjt jung unb bliiheub hier

gefeffen, hitimeggerafft hot. Unb mie mirb’8 fein,

meint mieber ©hnftuadjt fommt? ©ießeid)t, bafj aud)

mir ba braufjen liegen unter ©rben nnb Sdptee —
„SithcS Ktnb Sefu, tfju nufere armen Seelen ltidht

Dcvbammcit bei beinem ©cridjt!" — Sind) ber rcid)e

ilUattn gcbadjtc früherer Seihnad)ten mit ihren prunf»

haften ^omilicitfeften, mit ben gcräufdjDoÜcit ftreuben,

bic imterlidi bod) feine rcdjten gemefen mareit. ©or
einem Sabre erhielt Karl gur 2öeihnad)t8gah eine ©icr*

gefpann feuriger 2lraber, G*iKe ruljt er falt ttttb ftarr

in einer ©auer)' ,,y
(jlc unb entbehrt fogar beffen, ma«

ber Slermfte h‘*
— bv« ©rabc«. — Dem 9)}aitne

fröfteltc, er ftanb auf, bcDor ber ©otteSbicnft nod)

SU ©nbe mar, ber God)bruunt)ofer mofltc ihn itt«

Sirt8l)oitS führen. Da mar aße« Derfocrrt- 9lßc«

in ber Kird)e. Sic fam fid) ber reiche Samt in bem
armen Dorfe badßo« unb hilflos Dor ! Unb an bem
f) in im l i fd) cit ,^>o dl) 3 c1 16m a 1; I c , au meldtcm bie ©laubigen
brinnen fid) laben, hat er feinen Deil

Der ©farrer mar ber erfte, fo au« ber Kirdje

trat, ©r hatte fchon gehört, bah ©arott Dradau
anmcfeitb fei, ber bas große llngliid gehabt mit bem
Sohn, ©r fnehte iljit nun nttb Ittb il)u ein, beit SReft

ber 9tacht in einem marinen 3imntercf)en be« $farv»

Ijofe« susubringen, lüäljreitb aße anberen, auch ber

Godjbvunnhofcr, fich fofort mieber auf bett Seg
mad)tcn itt iljrc nahen ober fernen Gäufev.

2118 ber reid)c Samt nach aß biefen ©inbrüden
in bem ©ette lag unb auf bem Kirchturm ba« 2loe

SRaria geläutet rnnrbc, al« fei e§ fdjoti borgen, ba

e« bod) erft ein Uhr mar itt ber 9hdjt — fmb er

an su fd)tutf)scn. äiieht fo feljr feinen Doteu ging

c« jept au. ftrnüeh hatte ber ba« Gerg ihm fo ge»

furdit, bah er meinen mußte über feilte eigene ©er»

ftodtheit. ©r hatte gcfchcu, mie Diel ©lauben, mie

Diel ©otthmigfeit imb Seligfeit nod) itt ben 2ftenfd}cn

mar — unb itt ihm blieb aße« falt unb öbe! —
2lber aud) mit ben ©erlorenen hot ba« ©fjriftfiub

©rbarmeu, c§ fdjidte feinen ©ngcl: britde iljm fanft

bie 9lugen gu, Iah ihn hhlafeu . . .

211« ber ©aron out itächften Dag ermadjtc, mar

fchon ber $eftgotte«bienft Darüber unb bic Sonne
fdjicn gu ben 3'euftern herein auf bie ftnhbiele. Unb
je freuttblidjer bie ©omte leudjtetc, befto roilbcr ge»

Pärbete fid) fein ©cmüt. Der in ber ÜJfiihle lag

!

©in ßufffdjlofj am Ouarnero moltte er fid) bauen im

nächften Sommer. Unb jeßt mirb’8 eilt 9Jfaufoleum!

©alb marb e« 3eit giuu Sittag«tifd)e unb ba fahen

bemt bie beibett iBIänner beifammen, ber Seltmenfd)

mit bem mahnfinnig fchreienben Schnterg in ber Seele

nnb ber alte Dorfpfarrer mit bem Schnee auf bem
Gnupt uitb bem Seibnad)f8fricben im G cr }en. Sdjon
früher hotten fte Üd) in Öen Snncrbergen einmal

flüditig begegnet Dagumal mar ber ©aron in ftotger

Siirbe ber Sacht, be« atetdjtums gemefen. Unb jefct?

— Der ©riefter oerfndite fanft gu tröften.

„Senn id) bie cingige ©tttc an Sie richten barf,

Gerr ©farrer," fagte ber ©arott, „fontmen Sie mir

nicht mit ©ibelfpriidjen. Da feße id) bie Heute beten

unbDroft ftidjett im ©lauben. ©laubte ich an ©ott,

id) müßte ihm fluchen!"

„Galten Sic ein, Gerr!" fprad) ber ©farrer leifc,

feine Gonö auf ben Slrttt be« ©aron« legenb, gleid)*

fam mit gu Derhinbern, baß biefer ftd) nidjt hebe gu

einem ftauftfdjlag gegen ben ©migeti. „Die ©or*

fchung
—

"

„Haffen Sie auch bie au« bent '©ptcle. Sagen
Sie, bah e« eine Derbammte Seit ift, Doller llngliid

ttttb ©letib, unb bamit merben Ste mich om eheften

beruhigen, menn Shocn mirflich baran gelegen ift.

Sie hoben in 3h«r ©emeinbe gemifj manchen, ber

gerne fort ntödjte, beffen Dob gefegitct märe Don beti

3urüdbleibenbeii. 2Banun jaft mir ein fo unerhörte«

Unheil
!"

©in 3»Ö öer Strenge mar auf einmal tu be«

alten ©farrer« fonft fo gutmütigem roten ©efidjte.

„3cb feße auf Shrem Goupt fdjon manche« graue

Gaar, G^r ©oron," fagte er, „ift e« 3h»en iu 3hreni

langen ßebeii beim mirftid) nie eingefallen, bah und)

junge Heute fterben föuncn, unb plöbltd) — eine« ge»

maltfamen Dobe«? Unb bah and) 3h* eigene« Ktnb

benfclben ©efdjideu auSgefcßt feitt faitit, mie fie fich

an taufenb anberen täglicß Dollgiehen? ©ine 2lu§=

nähme moffteit Sie für ftdj geltenb miffen? Sa«
haben Sie ©rohe« gethan, um fo hochmütig benfen

gu fönneu?"
Die ©efd)tichcriu fam mit bem gebratenen Kapaun

unb bem grünen ©ogelfalat herein unb berichtete,

bah bie Habem-Kathcl braußen märe. Die fei Dom
Gerrn ©farrer ßerOeftclfft morbett.

Der ©farrer that einen tiefen 2ltemgug, al« faßc

ihm ein fchmeve« 2liiUegeit ein. „©« ift fchon recht,"

fagte er gttm Scibe, „bie Kathcl foß ein menig

märten, ©eben Sie ihr bermetl roa« gu effett unb

gu trinfen."

2US er mit feinem ©aft mieber aßein mar, fagte

er gu btefem mit gang beränberter Stimme: ,,©er»

geihen Sic mir, mettn td) ßerb mar. Sie finb im

Schmergc, ba« hätte ich bebenfeit foßen. Daß mau
bod) gu leicht bergißt, mie nie unb niemals ein ©or=

murf etma« 9tcd,te« ftiftet, immer nur bic ©iite unb

bie Hiebe. — 9ftein ©ott, bie Hiebe!" Die leßteit

Sorte hatte er nur für fid) öingemurmelt, inbern er bie

Gättbe faltete über bem Difd). ©om ©raten rührte

er nicht« mehr an. Daun ftanb er auf, ging in feinem

langen ftfjmargcn Dalar ein paar 9ftal laugfam bic

Stube auf unb ab unb feßte ftdj mieber an ben Difd),

gegenüber bem ©aroit.

„2luch id) höbe einen horten ©hrifttog heute,"

fagte er, mit bent mcifjen Dafdjentudj fid) über bie

Stiru ftreidjeub. Daun fuhr er gögentb fort: „3eßt

ift ein Seib brauhen, ba« ich herbefteßte, meil id)

ihr etma« mitgnteilen hohe."

„Daufenbmal um ©utfchiilbigung," fagte ber

©arott, ftd) rafd) erhebenb.

„©itte, bleiben Sie. ßmuß bitte id), G c*r ©aron,
bleiben Sie jeßt bei mir. 3d) bebavf eine« ©ei*

ftanbe«, mir gebridjt ber 2!{ut für ba«, ma« bie ©flicht

gebietet. — Sie ift 9Jlagb beim ßabeubatter in ber

2llmau, eine arme ©erfon."

„Oh, menn e« ba« ift," rief ber ©arott lebhaft

unb langte nach feiner ©rufttafdje.

„Haffen Sie’« gut fein, Gerr," mehrte ber ©farrer

ab. „Daß matt mit ©elb Dote nidjt aufmedt, miffen

Sie felber. Unb menn cS nod) ba« märe! ©« ift

eine traurige ©efdiiehte. Stoch trauriger al« je eine

anbere. Got fich holt and) Dergaugeu in jungen fahren,
bie Kathel, mit einem Solbaten. Da« Ktnb nadjljev

unter frentbe Heute, Dernachläffigt in ber ©rgiehmtg,

friifjgcitig Derborbeu, mie ba« fdjon geht. 9?ad) bem
erfteu ©riff in frentbe« ©igeutmn gleich in« 3udtf ;

hau« gu au«gemad)teu Spißbubcu. 2Jtan fanu fagen,

ba« ift foldien Heuten ihre eingige Schule, mo fie

ma« lernen, ater Icibcr nidjt« ©utc«. Da« erfte 3Jtal
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hätt’S ja freiltdj nur ein paar Soeben gebauert, aber
in furjev 3eit ift er neuerbiugS gefeffen. Bom
Siebftahl 311m Siaub uub fo weiter. 2Rit oicruttb*

gwattgig 3ahrcn ift er fertig gemeiert. — 3cfe werbe
jept bie DJlagb Porlaffeu. Sitte, £err, bleiben ©tc
rut)ig fipcn."

(Sin ©lag Seilt fcfjcnfte ber Pfarrer fid) nod)
ein, traut es auf einen 3«g faft auS unb ging in

baS Sßebengimmcr, 11m bie liltagb gu empfangen. Sie
5Et)ür liefe er offen.

Sic ©erufcne fam halb feereingetoacfeft , nod)
bernnimmt in Sücberu, fo bafe man non ihrem ©eftdjte

nur bie ftumpfe 9tafc uub ein Saar fjalbblöDe Steuglein

fafe. Ungefd)icft, mit fpiefetgen ©llbogeti tarn fie auf
ben Bfarrer 311, um ihm faft gewaltfam bie halboer*
ftecfte £>anb 511 füllen.

„If)u bid) hoch ein wenig auSciuauber, ftathel,"

rcbetc er fie an, „eS ift warm im Sintmer. §aft
bemt feerüber mögen fecute über ben Berg?"

„©h frei nit," War ihre Slntwort.

„£abt ifer aud) fo biet ©djnee brüben in ber
Sllmau?"

,,©S ift aus unb gefdjefjen oor lauter ©djnec."
„©cp bid) nieber."

„Stu ßteid^ fo grob unb fep’ mich nieber."

„3<h habe bir heute," fprach ber SJSfarrcr , bie*

weilen er 9lnlafe nahm, fid) mit bem Surf) lebhaft 3U
fdjneugen, „etwas mitguteilen."

,,©cwife Wieber bom Set«'?" fragte fie 3ögernb.

„©S ift freilich fo."

„llnb leicht bodj waS BeffercS als fonfi, Weil

ber &odjWiirben baSmal — fein fo geftreugcS ©efidjt

mndjt," fepte fie Ieife bei uub Pcrfud)te 311 lächeln,

bamit er ifjr bie Bewertung nicht für ungut halte.

„Sie bu’s uefemeu willft, Statfeel," fpradh er.

„©otteS Statfcblufe ift unerforfchltcf). Unb Bortoürfe
mache id) bir heute wabrlid) feine mehr. 3fe bieUeicfjt

gut fo — für ben Beter unb für bitf)."

Sa er fdjwteg unb auf einmal eine fo merfwür*
bige ©title War, fo würbe bie 2ftagb unruhig unb
begann su ftottern

: „©s wirb ihm bod) — um ©otteS*
willen — nichts gefchefjeu fein?

-'

©ans Ieife unb gebämpft fagte ber Bfarrer:
„Safe er wegen beS SRaubtnorbeS im Bufterfchacheu
eittgegogen worben ift, weifet bu?"

„@ott ja, aber es ift nicht wnljr I" rief fie. „©in
licberlicher ©trief ift er, aber itinbringcn tfjut er feinen,

bafiir getrau’ ich mir wol;l bie §anb ins fetter 31t

legen."

„©r ift verurteilt worben."
„Sit fo einem Senfcpeu thun fie halt, was fie

wollen," meinte fie, „in ©otteSnamen, ciugefpcrrtcr

hat er’S bielleicht beffer als fo. ’S ift wohl ein ftreug

mit fo einem armen Jpafcher." ©ie neftelte aus ben
SleibungSftücfen ein rotes Süchlein, prefete es ins

©efidjt unb fchlud)3te.

„Beffer geljt’S il)m freilich jept — bem Beter.

@S geht ihm halt — gan5 gut!"
Sie er baS fagte!

©ie beugte fich auf ihrem ©effel oor: „SJlir

fommt’S nit recht für, £odjwürben £>err, es wirb
hoch nit — er wirb hoch nit — geftorben fein!"

hierauf entgegnete berBfaver: „3# tage baS,

Mathel: wie eS auf ber Seit auSfdjaut, fönute man
niemanbem WaS BeffereS toiinfdjen als geftorben fein.

BefonberS wenn er oorher mit unferent Herrgott auf

gleich gefommen ift unb feine ©ach' reumütig ab*

gebüfet h°t» fo wie — ber Beter."

Sie SJlagb fafe unbeweglich ba, ber Bfarrer aber

ftanb auf, ging gum ftenfter unb wieber gurücf. Ser
Baron im Stebeitgimmer fonnte aUeS hören. Ser
Bfarrer fepte fich wieber hin, gerabe ber Sftagb gegen*

über unb nahm ihre §aub in bie feine. „3n ber

lepten Stacht," fprach er ftocfenb, „hot er noch an
feine Sutter gebacht. Sa hier — ift ber Briefe ©ein
Betcfjtöater hat ihn an mich gefdirieben, bafe id) bir»
fuge. Ser Beter war ftanbljaft unb ergeben, ©r
läfet bid) — um Bergeifjung bitten, bafe eS mit ihm
— ein folcfeeS — ©nbe hot nehmen miiffen."

„Sefus SJtaria unb Sofßbh !“ hauchte bie üJtagb

unb bie Singen traten tf>r aus ben £ot)len.

SJtaria unb Sofeplj!" freifdjte fie auffpringenb unb
frallte bie bebenben Ringer aus, als miifete fie etwas

crhafchen in ber $iuft ©ie taumelte nad) riidwärts,

ber Sforrer ftüfcte fie unb fchob fie fanft nieber auf
ben ©effel. — SaS ^opftud) war ihr in ben fftaefen

hinabgerutfefet, bafe bie §aare fidh in lofen ©trahnen
Wirrten. 3h^ ®cfi<ht War lefemblafe bis in ben 2Kunb
hinein. Ser Sfcum braudjte weiter nichts mehr gw
fagen. ©in ©laS Sßaffer reichte er ihr ... ..

2Bol)l an sehn Minuten fafeen fie fchwdgcnb
nebeneinanber ba, bann begann ber ^rieften „Sßenu
alle 3Jtenfi^en fo in ber ©nabe ©ottes fterben Jönnten,

al§_ einer, ber feine 9}tiffcthatcii mit bem Sobe
büfet! 9lnd) nufer Jöevr 3du§ hat, um bie ©üu*
ben ber älöelt 311 büßen

„ fein Üebeu am .strenj*

Pfahle geopfert. — Sem i/abenbaucr werbe iri)’S

lagen, bafe er bid) jeöt brei Freitage nadjeinanber
in bie Stircfee gehen läßt: an biefeu Freitagen wiü
id) brei heilige Steffen lefcn 311m Srofie feiner ©cclc
unb 311m Srofte ber beinigen, unb bie Öcute follen

mit bir beten unb td) will eS bei einer meiner midjfteu
s45rebigtcu fagcit, was id) bir heute getagt unb bafe

I fee bir fein böfes Singe hoben. — ©dian, bu arme»
2Ueib, baS fdjwcve Svens, gicb'S ©ott anheim, er

madjt alles gut, fein SBille gcfd)ehe . . .
."

Unb als ber alte trieft er in licbreidier Steife

fo gefprodjen hotte, ba brad) aus bem .fter^n ber

SOtagb ber glühenbe ©trom bcS SöeincnS ljeroor unb
befreite cS oon ber unfagltcfjen S5eflemnmis. Stieber*

fnicte fee oor bem Pfarrer unb grub iljrc Ringer in

bie galten feines 9iodeS unb prcfetc fein Stleib heftig
unb immer wieber an ihren Stab.

„©eh," fagte ber Pfarrer, fanft abwehreub, „ mufet
nicht fo wilb fein, üfathcl, fdjau, mufet gefdjeit fein.

Sötr gehen jeßt halb 311m StadimittagSgottcSbienft,

unb wenn bu ein gutes Sßort braudjft, ober fonft

ein Slnliegen h°ft, fei eS wann ber SBitt, fo fomm’
311 mir."

Seim 9?ad)mittag8gotteSbieuft fiiietc bie Xfathcl

gang riiefwart» in einem buuflcii Söiutel ber !Üird)c.

©ie betete. 3't nidjtS unterfdjieb fie fid) oon ben
anberen, fie fniete ruhig ba uub betete.

Unb als &aron Sradfau alles baS gehört unb
gefehen hatte» gcbarfjtc er wieber feines Soten, bev

in ber Sltiihle lag. SlDcr baS 3Bci) war ein anbcrcS
geworben. SllS er oon bem alten ftd) oer*

abfdjiebete, fagte er: „Sicfe SBeihuachtswanberuug
3U ©uch herauf ift eine ©nabe für mich gewefen. S3ei

©udj bahier im Sorfe ift nod) ber heilige ©hrift» bei

©ud) ift er wirflich nod). Silit Sorten banfe ich

nicht, fo ©ott will, fcljen wir uttS loieber. 3d) gehe
nun mein Sinb begraben, ©ebt auch mir ein bife*

chen WaS von ©urer Siebe mit, mit bei* bas arme
SBeib fo reich befdjeuft worben ift."

„SaS ©cfelinmifte haben ©ie gefehen," fagte ber

Pfarrer, „alles Slnbere erträgt fid). Uub nod) im
gröfeten Öeibe, wenn cS fchulbloS ift, leimt ber ©egen
beS §immelS."

Stuf leichtem ©dilitten glitt ber Söaron wegshin
gegen ben ^odjbrunnhof im IjeUcn ©d)neeleud)tci:

beS fonntgen ©Jjrtfitngs.

Pie Infängc Der Ipcrcfic.

*l5tjjer §aitg 311111 3öealiüereu ift uns angeboren
— trofe aller ffcptijcfeen ©egenoerfirijeruugen

ber moberneu Slawraliften lann mau bas

lüh« behaupten. SJom Stiube angefaugen, bas in

feinem ©pieljeug eine Heine SBunberwelt ficht, bis

3um ©rofeelternpanrc, baS oon ber guten alten 3«t
fdiwärmt, finb wir alle 3&ealiften. ©S ift bieS eine

Slrt oon ©elbltbetrug — aber nicht ber ©taatSanwalt,
fonbern ber SJlann ber ejaften g-orfchuiigen oerfolgt

biefe ©orte oon bolofen Vergeben. ä>or ihm fchwinbet
alle Unflarheit, für ihn giebt cS feine Söunbcr ber

iPuppenwelt unb bie gute alte 3«* cjifttert für ihn
nicht, ©r Weife, bafe bie ©ntfernung oerfdjönt — e»

ift bieS ein optifdfeS ©efefe ebeufo gilt wie ein feelifdieS.

Sie ©ntfernung mad)t ans gerllüftetem, rauhem ©e=
ftein bie reigooü loefcuben „blauen S?erge" am §ort=

3onte unb malt uns auch bie SJtenfchen oergangener

Qahrhunberte mit frifchereti f^arbcii ,
als fie es oer*

bienen. 3d) wette barauf, bafe fid) bie fd)öucit Üefe*

rinnen biefeS 23latteS alle Samen beS fiebgefmteu

3ahrhunbertS fo liebcuSmürbig unb biftinguiert oor*

ftellen, Wie bie Shefla? Unb hoch wäre bicfelbe in

unferer mobernen ©efeflfdjaft mimöglich unb bie iib*

rigen ^tmseffeonen ihrer 3eit mehr ober minber amh.
©djon bei bem erften ©ape über funft, 97tufif,

Sheater, bem ©nmbftein unferer ©alongefprädje,

würben biefe Samen flägli^en ©d)iffbruch leiben —
fie, weld)e bie cinfadjften Seifen iptelien, bie roljefteii

©päfee belachten, würben unfere heutigen Slunft*

Iciftungeit gewife für Sahnfum ertläreu. Sir wollen

hier eine SMobie einfiigen, welche bie ^ringeffin

üuife ©harl °tee oon Sraubenburg in ihrem „Sieber*

buche" auffdjrieb, baS fie unter ber Beihilfe beS eng*

lifcheu SufiferS Salther 9towe 1632 gu oerfaffen

begann, giir unfere Samen, bie Sagner unb HiSät

fpiclcii, wirb biefe einfadje iUelobie gcWtfe ein ©egen*
ftanb ber Berwuubcruiig fein.

I>o. - li-hr-les wliy sit/.f tlmu sne*, t:i

ln I;i In la la Uv la. Thüsefouliledariusim;

«ignes of woe : ta hi la la la la la In.

sollen wir baS 3'irtnefitl)l fo weit nilfeer acht

laffen unb noch hingufepen, bafe 31t berfclbcn Sltelobie

ein Sed gehörte ber bcS eiifllifdjni ©ingfpielcs
„Singiii" Sinipkiii“ ober beS beutfdjeu „Bicfeihering

in ber ftifte" — ber es an berben ©päfeen nicht

fehlen liefe unb als Sfjcma bie Ocrfdjicbeiten „garten"

Bcrhältiiiffe einer beljaubclt, Wclcfje nidit mir
ihren Sttaun, fonbern oud) ihre 3-eeu)ibe betrügt?
Sehe, welje! Unb bariibev hot bie ÜJJrinjeffin ge*

locht? 3«» bie 3eit war eben eine atibere — heut*
3iitagc jchcit bie ^ieberbiieher einer iuugeu giirftiu

anberS aus. Ser Bcrfaffcr beS Singing Simpkin
war ein euglifdjcr, unter Marl I. fcl)t‘ beliebter ©diau*
ipieler, Stöbert ©or, ber eine SJteuge folchev SiollS
unb ^-arces aus ben ©tiiefeu älterer Slutoreu guredjt*

ftupte unb bamit grofecu ©rfolg hotte. SJterfwürbig

ift eS, bafe bie weiften biefer citglifdjcu ©iitgipiele,

Xejt itnb SJIelobtcu, fid) in ber beutfdjni Heberliefc*

rinig bewahrt hoöcn, Währenb fie tu ©nglaitb utt

auffinbbar geworben finb. Sind) auf &ollanb unb
©fanbinaoieit haben bie euglifcheu Sid)tcr'-9Jtufifer

beS 17. 3ahrhunbertS cingewtrft, man finbet ihre

©rgeuguiffe, bcionberS aber beit „^icfelhertng" unb
ben „eunelläitbiichcii Dtolaub" ba ftarE verbreitet.

SaS leptgciiaunte L'icb ift fogar fchon UVJ!) in beutfdjdu

Srucf erfdiieiicu 1111b 310 ar unter bem Sitel: „9!olaub
gcnaiibt, ©in ^ewr new Öieb, ber ©ngellciibifch Saufe
genanbt, sugcbrmidieu aitff allerlei) 3iiftnimetiteu.

©ar furöweilig gufingen uub gu Saitfeeit: 3« feiner

eignen 9Jtelobel)." Slud) fpäter Würbe biefer 9iolattb

oft verlegt uub befonbcrS bet ben fteftmärtteit unh
Neffen immer wieber gefpielt unb getaugt, ©erabe
fo wie mau fid) jeet über bie g-riuolität mancher mo*
bernen Operette aufhält, fo flagte man bamalS über
bie llnsiidjtigfcit biefer gefangenen uitb getaugten /
©diwänfe, wn» aber nid)t Ijinbertc, bafe ber „9iom=
laitb", gefept von Sillium Birb, tn bem Birgtual*
buche ber Königin ©lifabeth Slufnafenie fanb. Sind)

nnbere weltliche unb geiftlidje Sci;te würben nach bem
fogeuannten „Sou: O 9lolaub, lieber 91olaitb" ge*
fimgen, wie äaljlreidjc lleberfdjriftcn gur ©eniige bc*

weifen.

„So befe 9lolanbS Sfeon" Würbe aud) „ber Per*

larft ftranciScuS mit ber penebifcheii jungen Sitt*
frauen, ©in fdjön fiitgetS ©pil mit vier Berfouen"
gelungen, and) „ber 9fliind) (91?öiid)) im $efeforb"
ging „3m Shon wie man ben ©ngelänbifdjen 9to*
laub fingt", ©ine üble DtoIIe foielt ein Üftönch in
bem ©(hwanfe oon Slijrer: „Ser ^orfter im ©chmalp*
fiibel", weldjer Sitcl ben „feinen" ^auptwip beS
©tiicfeS gleid) berrät.

©tWaS originetter als biefe ©djwänfe, bie faft

alle oon ©bentümiern honbeln, welthe aufs gröblidhfte

genaSfüljrt werben, ift baS „Grafenach tsfpil Ser enge*
lenbifdje 3ann 5ßoffet, wie er fid) in feilten Sinfteit

oerhalten", eine Slrt ©ulenfpiegelfdhWanf, unb baS
oon Slprer oerfafete „©pil : Ser Stttenbergifd) 3Jla*

gifter in ber Starrenlappen". Sa taucht eine neue
3bee auf: ber UJiagifter ift ein etngebtlbeteS Biirfd)*

dien, baS oon feiner Slngebeteten in baS £auS beS
BürgermeifterS ^iubewanb 8U einer ^af^iugSmaSferabe
eingelaben wirb, ©r will fich aber feine 2arbe bor*
binben, fonbern läfet fich oon einem SJtaler baS ®e*
fid)t bemalen. Siefer, ein rechter ©(half, fährt ihm
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aber nur mit einem in Saffer getauften Sinfcl im £>abt unft öcrfünbt ein grohe? ©liicfl), Trob mir

©eficht ^erttm unb jeber erfennt unb höhnt barauf Hilft billid) freuen, $err Satter fagt, ma? habt3hr
beit Wagiftcr, ber fid) ba? nidjt 311 erflären mcift. gern? Sir mofleit ©ur ©itt gemerett. ©crfdjmeigt?

Sud) bieie Sofie tuurbe itacfi einer etiglifdteu SMobie nit, ucrfdimcigts nit! 3cf) bin ein armer ©belntami,

flcfungen unb erfreute fid) grofter 2klicbil)cit, trog* TFran ©a? mirb felbftcn miften. ©ibt mann mir
bem 2lt)rer, ber Satcr btefer unb oieler ähnlidier tun?, fo ttemb id)? an, ftanft tljuen mit gitettem ©e*

Sofien, fie nur in einem „Thon" fingen lief}, aud) miften. 3d) muft fort, 3d) 11111(3 fort! — Ta lauffcn?

eine Sofie, bie HU Strophen hatte. Tie Wonotouic 311 mit ©loftergaben Tie ficht unb groffe. Wculer
bicicr ßeiflmtgcn mürbe and) bnlb emgefefoeu unb haben. ©ergdt? ©oft, ©ergelt? ©ott! Stit biefem

fpätcr mahlte mau fünf, ja acht uerfdnebene Stclobicn rcifjt ber 3unfcr fortt). Tie ßug bleibt in bem
für ein foldje? Sittgfpiel, gubcni uttterbrad) mau fpäter CSloftcr bortlj. ©ergelt? ©ott, ©ergelt? ©ott!"

beti ©efang burd) gefprodteue Srofaftelleti. Silber* 3ft ba? nicht föftlid) naio? Slud) bic Welobie

feit? gab cs für befonber? beliebte Texte auef) mehrere 311 biefem ©cbichte ift nidjt übel unb merfmiirbig

Wclobicn. 3n ben „©ngclifdjcn ©otnebieu" au? bem au?brucf?uoU bem Texte angepaftt. Tie bialogifiertc

3nl)re 1(120 hat ber Text: „Wein Wann ift nädjtcn Form läßt barauf fdjlicften, baft aud) biefe? Sieb

fpät bcimfommcii, ben ftab id) feinen ft nt genommen, mie eine 2lrt Sittgfpiel beljanbelt merbeit fonnte. 2Jud)

bauen er nid)!? brumb tuiftcu tftut, brmit tuirb er al? ©rgähluttg fontmt berfclbe muntere Stoff mieber*

fepti ganb ungemutb" eine Welobic, bic itidjt? meniger l)olt in ben Sammlungen be? 17. unb 18. 3ahr*
al? biibfcb ift; bettielbeu Text aber führt Fr. Tautt? ijuubert? uor. Ta? ©erbienft, iljn mie bie uorper

ßautciibucl) (1021) mit einer feljr mclobiöfctt Saug*
meife an.

genannten Singfpielc au? bem gebcimnisuollen Tarn*
mer bev ©ibliotljcfen bcrau?gclocft 311 haben, gebührt

2Üic beliebt ba? Siugfpicl üont Sicfclljering fterrn Srofcffor 3ol)atme? ©ölte, ber über „bie

mar, geht baratt? heruor, bafj mau getoiffe Stellen Singfpicle ber ettglifd)en ftontöbiauteu unb ihrer Wad)*

barau? mit ©orliebe citicrte, fo mie matt c? jeftt folgcr in Tcutfdilanö, ^nollanb uttb Sfanbinauicn"

liebt, mit Senteugen au? ©oetlje uttb Schiller 311 ein ungemein griittblidje? unb mertuolle? Sud) ge*

primfen. So hat bie Sringcffiti ©lifabetl) ©harlottc fdjricben hat, ba? im ©erläge Poti ßeopolfc ©oft
uott Orleans in ©riefen an ihre ftalbfdnucftcr ßuife (in ßeip 3 ig unb Hamburg) erfcfjiencu ift unb ba?

uon Tcgcnfclb biefe? Stiicfc? öfter? ©vmähnuitg ge-- mir allen ftrcunbeii littcratur*, nmfif* unb theater*

thait. ©ittntal fagt fie: „Ta tonnte mau anff fingen, gefchid)tlid)erFovfd)iuigcnmd)tgenugempfcblenfönnen,

mie in bem teiitfehen poftcufpicl: O Sfnbian, Ijinauft,

hinauf) mit bir, pftii, pfui, 0 Sfnbinn hinauf) uubt

all, bie folri)e fein." Ta? bctreffcttbc ©tat ift iibri*

gen? auch ritte dmrattcriftifdjc Srobe für ben Stil,

in bem biefe Sdjmänfe abgcfa&t mareu.

Stau fattn fidj nur fchtuer mit bem Spriidj:

„Tem Seinen ift alle? rein," beruhigen, mettn man
3. ©. erfährt, bafj her Schtoanf „£mvicfin? ftqd)3cit",

eine 2lneinanberrcif)ung bev bei Liften Späfje, im

17. oalirlmubert uott ©pmuafiaften aufgefiihrt mürbe,

unter ber ßeituug be? ©örlifcer Settor? gimete; ja

ielbft in ba? SBciniarcr Sepcrtoire mar btefer „fingeute

barleauitt" aufgeuotmueu tuorben. 9lid)t uicl feiner

ift bev „Tomin c Johanne?", ber nodi im 3al)re 1783

fchr beliebt mar unb 311 biefev in Storfholm

Johanne? ©Ianmefl.

Jine §(5ufii?

BuoeHc uon Urftiitr ®iiffncr.

('ccbtnB)

ler Srofcffor hielt imte. ©r üerlieü feinen

r Stanbort unb fehle fid) auf einen Sanm-
ftumpf in trädjftcr Sähe ßiSbeth?. Sad)

bcutfd) aufgefiihrt mürbe. Ter Theatei^ettel lautete: einer SSkile fuhr er fort: „Ter Tote hatte feine Sul)e

l/amour lixiravaii'aiit
,

ba? ift: bie fdjmevutenbc auf bem .Siirdjhofe gefnnben.
<

Tie meinige mar auf

ßiebc. Slit ^»arlrguin , einem lädierlidjcn uttb neu= immer bahin. 3d) mar ©räutigam. D tuie gans

mobiidicn ßiebljabcr. 3 tt mcldicv Slftiou beiten refpef= attber? hatte id) mir bie 3 rtt meine? Srantftanbe? ge=

liuen 3n>d)aucnt auf einem curicnfen unb expreffe bad)t! 2Ba? mar beim cingetroffnt uon jenen 3n0enb*
bagu aptierteu Thealro, irn Theatro, uorgefteHct träumen, bie fid) bie ^iifunft fo fdjou unb golbtg ge*

merben foll: ©rftlid) eine tarnte unb hrritad) fingenbe malt hatten? Sicht?, gar nicht?. Sei bieferfjrage unb

©omocbic, genannt: L’opera Comigue. Setitult: Snttuort ertappte midjmohl jutucilen, bo^ idj burfte

Ter fingenbe Tomine 3ol)aime?. Ten S^lufe mad)et mich um feinen SretS foldjeu ©tiimcrungen iiberlaffeit.

ein Tanh unb luftige SadpSoinÖbie." t'parmlo? unb 3cl) hatte mir ja felbft mein ßo§ bereitet. Sud) fam
naio gegen ade biefe Sdjmänfe, mcldic liitferc Urahnen e? mir mie ein ©errat an bem Toten unb an feiner

erheiterten, ift ein ßieb: „Ter Cffister im Sonnen* Toditcr uor. 3d) Jdjäptc unb achtete meine ©rattt,

flofter", ba? offenbar jur 3f it t>cr Deformation ent* melleidjt ertuadjtc in meittem ^er^ett itod) jene tiefe

ftanbcn ift nnb fid) bi? in? 19. 3ahrhuubert hinein 3mteignnfl/ toelche bie Steitfdjen ßiebe nennen. 2Bar

erhalten I)at. ©:? befiht tiiel ^umor nnb ift, befou* e? benit fo unbebingr notmenbig, bafj bie Sd)önheit

bei? in feinen lebten 5’flffimgeu, in ber 3‘oriit ge= auf bem Slntlife bc? 2Bcibc? thronte? 3ft bie Sd)ön*

maitbt unb gcfdjicft gemadjt. Sdjon in einem 1085 heit nid)t ba? ©rftc, ma? oergeht? Unb rna? fonnte

gebviuftcn ßieberbudjc au? ©apern fommt e? uor geleite bafitr, bafj bie Satur fic üeruadjläffigt, ihr

unb mir fepett e? her, ba e? tvob mandier berber bie Seije, tueldje fie fünft ben Sraucn in öerfchmeube*

9ht?brii(fe ga»3 föfttid) bie Stimmung fdjilbert, meldje rifdjer Söeife 31t teil merben läfjt, faft gänzlich Der*

in einem Sonnenflofter ^ervfdjt. „Sriorin: ©eh, fagt hat ? SBaruni hatte gerabe fie uott SHnMjcit auf|ade

Sdimefter, laitff ber Sfortctt 311 c ! 3ch höre icmanbt Siranfhcitcn burdjmadjett ntüffen, fo bah fie ein Heine?,

leiithen. ©eh frage gefchmittb, »uer leüthen tl)itc. Unb fditoädjlidte? 2Befett geblieben mar? 2öa§ hatte fie

tl)ttc mir? gefdjminb aubcuten. Sonne: 28er ift ba, benn ücrfdjulbet
, bafe fic

,
mit bcutfelbcu ^ergblut

28er ift ba? ©beimann: ©? ift ein brafcv ©belmann. nnb mit einem ihren Stitfchmefteru meit überlegenen

©eth hin unb jeigt? ber Sriorin an. ©etl), fagt? ©eifte auSgeftattct , üou ben 9Seufd)cn megen ihrer

ihr, gctl) fagt? ihr! Snb fagt, ba? fie mich uor fic Ipä&lidifcit itidjt bcndjtet mürbe?" ~
lafc, Tenn fie ift meine ttache Sa?, ©eth lagt? ihr, 2Bieber tnadjtc ber S^'ofeffor eine Saufe. Tann
©etl) fagt? ihr." So lautet bie erfte Strophe. Ta? crjäfjlte er meiter:

Sömtcheu läuft auf bie ©rlaubiti? ber Sriorin hin, „Seid) einem uttb einem halben 3af)re mar fäclene

öffnet bem Sfrieger bie Sforte uitb bieicr bittet bie meine ©attlu. 28a? id) tuährcitb biefe? 3 eitraum?

Safe 3tmäd)ft nnt ©erjeihung, ba& er „fo ittiuerfdjoinbt" mit mir felbft gefämpft, ba&e id) bisher feiner Stenfchen^

ift, in bcu ftillen ^lofterfriebeti 31t bringen unb fängt feelc uerraten. 2iber mein SBort, ba? id) bem Sro=

bann, itad) Seuigfeitcn gefragt, 31t erjäljten an, tua? feffor auf bem Sterbebette Perpfänbet, habe id) ge*

er in Sotn foeben pcruommcu habe: „9lu?gaitgen ift halten. Steine 23raut mar ben gröfjten Teil unfere?

ein uenf) Stanbat, SMufj freuem SBiden ohne Setten: Srautftanbe? franf getucfeit. Tahcr ber längere 3Xuf=

©in Sonn, fo ein flcinfj Steulc (SJiiubdjen) hat, barff fdjub unferer Trauung. 3fh harf nid)t uerfdjmeigen,

einmal in bie ©he tretten. Ta? ift mahr, ba? ift ba& geleite mir einige Stale ©orftedungen mad)te be*

mafjr! Tie ^ran Sriorin fagt mit halben fSunbt, 211? treff? unferer chelit^eu ©erbinbung, bah fie Opfer*

men fie? Staul nit auttf)mi fuiibt: §ab? nie gehört, freubig megen ihre? auhaltenbeu Uitmohlfcin? mir

hab? nie gehört, ©nbt ein Soun, fo ein meit? Siaul mein 28ort guriiefgeben modtc. 3d) hörte nicht barauf.

hat, 3met) Staun äufanim barff uemmen. Tiemeil? 3d) tuuf)tc mol)l, mie unenblich fchtuer ihr biefe 2Borte

ber SaPft erlaubet hat, Tarff fie fich gaufe nit fd)ö= mürben. Sin einem ^erbfttage mürben mir Warnt

men. ©laubt mir brumb, glaubt mir brumb! Sie unb ftta. J&elcne hatte fich ben Sommer über in

reiht? Staul auff in ade 2Beuh, Wit Ijellcr Stimm einem Seebabe erholt unb fühlte fich mohler. Slber

uor fyreuben fdjrept: ©t) bami, ep bami! Sich, biefe e? füllte nicht lange mähren. Schon nach einigen

©oftfdtafft hör id) gern, 2ld) ©ott, ma? muh ich ©ach Stonaten trat eine ©crfdjlimmenmg ihre? 3uftanbe§

uerehren, ©p bami, et) bami! §at ©uch mol Pnfer ein, fo bah fie je&t gänsli^ an ba? 3immer gefeffelt

§err ^cracfd)if^t , ßafet ©ud) ben 28eg nit reuen! mar. 3mei ber berühmteften Slcrjte 30g id) 3U Säte.

Tod) fie uermodjten, mie ba? früher fdjon gcfchehen,

ein beftimmte? ßeiben nicht gu ermitteln, ©ebulb

unb rnieber ©ebulb fodte ich haben. Sulje unb

mieber Snhe mürbe meiner ftrau bod) noch mit ber

©rftarfung ihre? Serbenftjftem? bie getuiinfdjte ©c*

nefutig bringen. —
3t! jener 3cü erging an mid) ba? Slitfuhf»,

al? ©ertreter ber Scgierung ben Sfonferengen gur

ftörberung ber ^pgieiue in ber ^auptttabt beisu*

mohnett. Ta abermal? eine ©efferung im ©efinbitt

meiner $rau eingetreten mar, folgte id) au genb lieft ih

ber Slufforberuug unb begab mid) nad) ©erlitt, ©ier*

gehn Tage bauerten bie ©erhanblungen, unb immer

hatte td) giinftige Sad)rid)ten uon gu £>aufe erhalten.

Sad) ©nbe ber Stouferengeu modte id) anfang? fo*

gleich nad) £>aufe reifen, ba e? aber meiner ©attin

ben ©erhäliniffen entfprechenb gut ging, beichloh id),

noth einen Tag länger in ©etlin gu bleiben, um
einige Sugeitbfrcunbc aufgufuchen, mogu id) biöfjer

noch feine 3e 'l gefunben halte- 2lnt Worgen maihte

ich einen Spagtergattg in ben Tiergarten."

Jpier hielt ber Srofcffor abcrmal? inne. Sein
©lief fdjmeifte über bie ©ipfel ber Richten unb uerlor

fid) itt ber ^erne. Slöblid) fammelte er fid), holte

tief 2ltem nnb bemerftc meiter:

„3ch fomme gum ©nbe meiner ©rgähtung. ©S
tuar ein prächtiger Frühlingstag, ber erfte itad) langem,

faltem 28ittter unb nad) einer Scriobe uon Segen*

tagen, bie ben Sdntce gum Schmelgen gebracht hatten.

Ter ßcn3 mar plöhlicfi cittgejogeu, man fühlte e?

bei jebem Schritte. Turd) bie gange Satur ging ein

tpaud), ber bie ©rbe au? ihrem Schlummer madj

fügte unb bie märmenbett Strahlen ber F.l'ühlin98s

fottne ridjteten bie erfteit ©lumcit auf, bie bi?her

unter ber Sdjtieebede uerborgen ihr ßebett gefriftet.

©? mar ein Tag, tuo man bem ©rmacheu ber Satur

laufdjen gu fönnen meint uttb mo e? aud) in uuferem

§ergcn fonnig unb momiig mirb. Slucf) id) gab mich

gang bem 3a«her biefe? ßengtage? hm- ich

mufete mid) jener Tage an? uergangener 3eit

iitttern, mo audt fold) Fnthling?mehen mein §erg

umfponnen, mo mid) bie ©3omien be? ßenge? träumen

liehen uon einer lichten, fdjöncn 3utunft. 28 ie td)

mir ba? ©liicf biefev 3ufu»ft bereinft gemalt hatte,

braudje ich mohl nidjt gu fagen, monad) ba? Sperg

ber Sugenb fid) fegitt , toeih jebc?. 2Ba? mar aber

bon adett biefetiTraimtgebilbeit 2ßtrflid)fdt getuorben?

Wit ader ©cmalt brängte fid) biefe Frage in mein

Sinnen, uttb id) modjte mid) anftreiigen, mie ich modte,

fie nid)t uott neuem 31t ftedett *— umfonft Dft fchon

hatte td) mid) ba? gefragt, memt id) mit meinen ©e*

banfeit allein mar, aber ich hatte bie Frage ftet? mit

©rfolg guriiefgebrängt in? tieffte Snnerc. 3d) hatte

midi mit einem Sänger umgeben, an roeldjem bie

fclbftguälerifdien ©ebaufen abprallten: heute löfte er

fid)! Tie ©ruft, bie unter ben belebeuben Strahlen

ber Sonne fid) hob, fprengte bie £>üde uont bergen.

Feh Hagle ba? Sd)icffal an, ba? mir ein fo herbe?

ßo? bereitet hatte. Sie ungercdjt! Feh hatte cS ja

felbft uerfdjulbet. ,28a? fjaft bu gethait, bah bu nicht

gliicflich merbeit barfft?
1 So lief id) mir felber gu,

unb immer mehr uerbiifterte fich meine Stimmung,
©rfdtrocfcn über mich felbft, fprang id) plöfclid) Don

ber ©anf auf, mo id) mich niebergelaffen
,
um mid)

fo recht Träumereien hingebeu gu fönnen. 3d)

lief gur Stabt guriid, um mid) bon biefen ©ebaufen

gu befreien. 3d) begab mid) gunädjft in mein -£>otel.

§ier überreichte man mir eine Tepefdje, bereu 3nl)alt

id) erriet: meine Frau mar mieber fränfer getuorbett.

Ter Slrgt teilte mir mit, bah td) unuergüglid) nad)

$aufe fontmen foüte, ba ba? Sd)li»mtfte gu befürd)teu

märe. 3d) paefte fofort meine Sadjen unb eilte gur

©aljit. 3^) hatte es günftig getroffen, in 30 Winutcit

ging ein 3u,ß uach meiner §eintat ab. 3d) hatte

ein ©oup6 für mich allein auf ber §dmfaj)rt. 3d)

überlegte mir, ma? mohl ber 2lnlafj ber ©crfdjUntnte*

vmig in bem ©criitben meiner Frau gemefen fein

fötttte, unb ich hoffte, bah auch bie?mal eine ©effc*

rung mieber eiittretcn mürbe. 3<i) öffnete baS Fmfter
unb lieh bie Frül)lins?lnft in beit Sagen herein*

ftrömen. Tie Sonne fdjien mir tuarm in? ©eficht-

Ta muhte ich ber Worgenftttnben im Tiergarten ge*

benfeu. 3^1 Iad)te anfang? mid) felbft au?. Tann
lieh cd) ben ©lief über bie meite ©bene gleiten, bie

im hrllm Sonncufcheine fricblich balag. Sie gerne

märe id) gu Fuh gemanbert, aber id) muhte ja att

ba? ^ranfenbett meiner ©attin eilen. 3a allerbing?,

uon ber fonnigen Satur galt e? 2lbfd)ieb gu nehmen,
um guriiefäufehren gu einem freitbcniofen ßeben. 3d)

fliifterte e? öor mij I)in
,

guerft ohne ben ©egenfaö

gu empfiuben. 2lber aHmähli(h mifchte fid) ein ©efiihl

ber ©itterfeit in meine ©ebanfen, unb ehe id) mich’?

CSfOrtfctjmtfl auf Seite 294.)
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üerfal) , war td) auf bemfelben fünfte angelangt, längft, längft bafüv gebüßt. (5in namenlofeS (Befiel

auf bem id) mid) befanb, als id) morgens aus beut ber ©eligfeit bciücqtc ßiSbetfeS $crg. 3/1 it einem

Tiergarten floh- 9lud) bieSmal bcrfudjtc id) mit 3Äalc mar es ihr flar geworben, warum iljr ©egen*

aller ©cwalt, mid) biefer ©timtmmg gu entreißen über feine ©d)ulb auf bem ©eroiffen hüben burfte:

3d) oerlebte mid) im ©cifte ait bas Bett meiner weil fic il)n liebte, mit ber gangen (Blut einer erften

fraitfen fyrau, id) idjlofe baS ^cnftcr, weil id) glaubte, Siebe i()m jugetljan mar. 9tnn l)ätte fic ihn gern

bajj bie lauen fyriihlingslüftc cs mir angetfjan hatten. getrottet, ihn aus bem ©ahne crlöft, ber ihn um*
31ber vergebens. 3d) fiil)lte wohl bic gange (Bröfee fangen hielt ©ie fudjte nach ©orten, aber fic fanb

meiner ©iinbe, aber id) fomite mid) nicht Don bem feine, ©ic fürstete, ben Bufhntb ihres inneren gu

Tämoit befreien, ber mid) gefangen tjiclt. Unb mie oerraten.

ber Blife fam es plöfelidj über mid) : ©am ber Tob Ter $rofcffor mar aufgeftauben unb näherte

beinc $effelit töftc!! ©ntfeßt über bie Verworfen* fid) ßisbctl).

beit meines XenfcuS fpratig id) abermals doit meinem „fträuleiit ßiSbctfj, ©ic fitib fo gut. ©ie f)abeti

©i$e auf unb gioang mich, an ©IcidigiiltigcS gu beulen. mir gugcl)ört, ©orten, bereu 3nhalt nidjt« ooit ©Iiicf

©S gelang mir liiert, ftntmcr unb immer wieber füitbcceii. 3d) banfe 3bnen uou bergen. 3d) will

raunte mir ber Täitton gu: ©cun bu frei wäreft, ©ic jefet nicht nach bem Urteil fragen, baS ©ie über

fönuteft bu bod) nod) gliieflid) merbeu. 3n meiner mid) fällen muffen. 3d) fömitc eS jeyt nicht ertragen.

Bcrgmeiilmtg nahm id) meine ^uflucbt guni (Bebet. Sfominen ©ie, laffeit ©ie uns ben $cimweg antreteu,

Saut, banfit id) cS fclbcr hörte, betete id): ,Batcr cS ift ipät geworben. ©S ift mobl and) baS le&te

mtfer, ber bu bift im tpimmcl, geheiligt* — weiter ÜMal, bafe mir milfamnien waubern."

fam id) nidjt, bann batte mid) ber Teufel, ber mein (Sr manbte fid) guui (Beben, ßisbetl) folgte ihm.

befferes 3d) in tauben hielt, wieber in ber (Bemalt, ©o mochten bic (Bebauten beS BrofefforS fein, baß

3d) idtlofe bic ylugeu, id) wollte nidjW fehen oon ber er bic Xhräncn nicht bemerfte, bie feiner Begleiterin

mid) umgcbcubcii ©clr, bie il)V Vlufcrftehungsfeft feierte. über bie ©angelt rollten! ©djweigfam, mie fie ge*

Ta« (Bcräufd) bcS bahiujagenben 3 l,ße8 war baS fonmieu, gingen bie beibett beit langen ©eg gurflet.

©ingige, baS meine ©iiiue wahrnahmen. 5d)ou faf) mau non weitem ben ©icbcl beS ftorft*

Stäber (djienen im Buttbe mit ben böfett (Bcifteru gti häufe« aus bem ©albe heroorragen, unb nod) immer

fein : ,ber Tob macht frei, ber Tob macht frei/ riefen fam fein ©ort Don beu Sippen ber ©anberer. Ta
jic mir unaufbaltfam gu. 3um brüten ©ale fprnng brad) ßiSbctfj plößlidj bas Schweigen.

Sdjwcife ftanb mir auf ber ©tim. „$err ilirofcffor, ©ie wollen 3feueuwalbe Per*

©ieberum Derfudjte id) gti beten- 3d) wollte beu laffeii, morgen, beute fdjon
—

"

Joint ntel bitten, bafe er mir mein ©eib erhalte, bod)

id) fam tiitfjt 311 ©nbe bamit. Ta hielt ber 3ug.
©S mar eine «Station, bie lebte bor meiner fteimats*

„fjräuleiu ßiSbctfj —

"

„3a, id) errate e§." — Tann fuhr fie fort:

„©ie wollten — id) follte — ©ie baten mid) heute

,§inau« ans bem 3ug, unb unter 3/tenfchen/ früh um Befdjeib, in Sht’cnt Briefe

bas mar mein nächfter ©ebaitfe. 3d) liefe ifen gur That
werben unb flieg aus. Tafe id) baburd) meine Sin*

„9hm?" — ber Brofeffor fließ es Saftig heroor.

Sißbcth gögerte mit ber Slntwort, bann aber

tuuft gu ©aujc oergögerte, Saran bad)te id) erft, als faßte fic fid) ein tjjcrg, trat an beu g-ragenben heran

ber 3ug längft aus ber .'gatte gebampft War. 91Hs 1111b inbem fie ihm feft tuS Sluae febaute: ..9lufunb inbem fie ihm feft tuS Singe fchaute:

mählich fant id) wieber 311 mir, fo bafe id) wenigftens ©iebcru’hen." 3m nädjftcn 9lugcnblicfe war fic öon

gur flaren llcbcrlcguttg fam, bafe id) um jeben ^JreiS bannen geeilt. 2lbcr fie üernai)in nod) bes BrofefforS

und) Agaute mufetc. 3dj befanb mid) einige 2/teilcu jitbclubes: „fträuleitt ßisbetl; — ßisbetl)" unb Der*

Don bem (Subjiele entfernt. 3d) wollte fic 311 3’ufe ftanb nod) bie 3-nnigfeit, bic in bem 9luffd)iei lag.

gurficflcgcn unb fürs entfdiloffcn machte id) midi auf Murg Dor bem §aufe brefete fid) bic ^lichenbe nod)

ben ©eg. 3d) |d)Iofe mich einigen Bauern an, bie einmal um unb rief: „9luf ©ieberfehen, morgen/'

nad) ihrem Torfe manberten, bttrd) bas id) and) geljen „Slitf ©ieberfehen, morgen/’ fdjalltc cS Der*

mußte. 3m ©efpräd) mit biefett mußten meine (Be* heißungSooU guriief, bann war fie beu Blicfcn be§

bau fett hi nnberc Bahnen geleit ft werben. 3d) hatte BrofefiorS entfdjmunben.

redjt gethan, bic Unterhaltung 1111b ber anftrengenbe

3/farfch waren heilfant für mirf). 3ä) würbe ruhiger, (J*S ift am aitbent Tage. 9l6ermalS liegt ©oitnen*

unb als mid) aus ber fjcriie bie Türme meiner fd)ciu über ber Diauenlhalcr ©d)loferuine. 9luf ber

.Spcimatftabt griifeten, hotte ich nur beit einen (Be* Hanf unter beu liefern fißt ein $aar, jganb in §anb,
banfen nodj: 91m Säger meines armen ©cibeS wollte im eifrigen <Bcfpräd)e.

id) ihr im ftiffeu meine ©iittbe abbitten, mit ihr beten, „Unb bu mottteft toirflid) beinem Borfa^e getreu

bafe fie ©ott am ßeben erhalten möge. Tiefer ®nt* bleiben, ÄranfeuWärterin 31t werben?"

fdjlufe nahm mir ben 9Up hon ber Bruft, ber mid) „3a," faßte bie ©efragte, ein Sädjelu auf bem
bebriieft hatte. 3aft außer 9ltem langte id) an meinem rofigeu 9lntliß, ,,id) muß erft einen gemiffen 3emanb
Jgaufe au. 3ä) flog mehr als td) ging. 3m Bor* non bem franti)aften ©ahne heilen, bafe er eine

faal fanb id) nicmanb Dor, id) öffnete baS ©ohngitumer, ©d)ulb auf bem ©emiffen habe, bie nie gu bitfeen

auch hier war niemanb. Tann betrat id) baS Schlaf* tuäre."

gimmer. §ier empfing mid) bie Bfeegcriit meiner

3vait. 3d) wollte fragen, wie cö ^cleiie ginge. Tie
§vage erftarb mir auf ben ßtppen. 3d) fal) auf bem
Bette ein bleidjeS, leblofeS 9lntlife, mein ©eib war
tot. Bor einer ©tunbe war fie Derfdjiebeu

"

Sangfam imb mit Sluftrengung hatte ber Sßro«

„ßiSbeth, bu woffteft es unternehmen?" —
„3a, mein £en: Brofcffor, baS will id)."

„Unb wenn es bir gelungen?"
„Tann ruhe id) hier in Dteucntoalbe aus."

„Sittein?"

„£> nein, idj'habe ja baS fefte Berfpred)en er*

feffor bie lebten Säße gciprod)en. Tann warb cs halten, baß id) hier nicht allein fein Werbe."

ruhig bort am ©albeSfaume unter ben hohen Richten,

©ieber liefe ber fßrofeffor ben Blirf in bic unbeftimmte

„ßiSbeth —

"

(SS war berfclbe 0ang, berfclbe jubelnbe Ton,
fterne fdjweifen, er liefe bie Bilber ber Bergangen* beu fie geftern febon Pernommen. ©ie fd)Wieg. Beiber

heit oor fid) öorübergieheu. Hub ßisbeth? ©ic war Blicfc trafen fid). Tann gog ber fjfro feffor bie ®r*
feiner ©rgählung mit ©pamuuig gefolgt. 3e weiter rötenbe an fid) unb briiefte einen innigen Äufe auf
ber ©rgäljler in feiner Beidjte fam, um fo bänger ihre ßippeu. Bod) lange fafeeu bie beiben &anb in

warb es ihr untS $erg, benu mm mufetc wohl baS §anb ba oben neben bem alten ©tammfifee bes un*

BefenntttiS feiner ©d)ulb fomrnen, feiner Schulb, bie gliicflid)eu ©rafen üou fftauenthal, aber ihre ©ebanfen
ihn jahrelang ruhelos üou einem Orte gum anbern gingen nidjt in bie Vergangenheit guriief, fonbern fic

,

getrieben, bie ihn beu a/teujdjen eutfrembet hatte fd)Wciften in bic 3ufultft, bic fie fid) hell unb lidfeti

unb bie ihn ocrgroeifeln liefe, bafe er jemals wieber erträumten.

uou ü/tufiffreunben unb ooit Berehrcrn beS alten

3/lcifterS gern befudjt wirb. ©S finben fi^ bort

9totabilitäten ber Muuft oft ein unb eS gilt für eine

große 2lu8gcid)mmg, wenn mau an ben niufifaliidjcn

©ountagSauffuhrungcn in ber BiUa Üiofenhaiii teil*

nehmen barf. 3» benfelben wirft ber greife Äiinftler

mit jugenblidjer 3rtid)e noch felber mit, begleitet

lieber unb fpielt ben. Älaüierpart bei TuoS unb

Trios. Üiachbnn fürglich eine Tarne ein fchwäbifcheS

Bolfslieb gefungett hatte, fefete fid) 9f ofenfjain gum
AtlaDicr, fpielte eine feine, buftige Sntprooifation über

bas einfadje ßieb imb ergriff Damit bie 3uhörerfd)aft.

Ta fid) erlefene Atiiuftler in ber (£aia 9(ofenhain ein*

fiubeit, baruutcr itlara ©djumaim, beren ©^iilerin

©ife TaoiS, Jrl. ßitti OSwalb u. u. a., fo giebt cS

bort ntufifalifdje ©enüffe, bie man lange in ©rinne*

rung behält.

©tmeifter 9iofenl)aiit ift ein licbeitSWürbiger ^auS*
fjerr unb Derfteljt cS, jebeu feiner ©äfte gur ©eltuiig

gu bringen, ©r war nicht unifonft in Baris gu einer

3eit, in welcher man geiftreicheu Unterhaltungen in

©aloitS bie ©ege freiliefe.

Dtofenhain ftanb gu Dielen grofeeit Äünftleru in

Begieljungeu, aud) gu Bagauini; biefen follte er

in einem Äoitgcrte begleiten, ©ie überrafeht war
ber Bianift, als ihm $aganinf guherrfdjte, er möge
bic ÄlaDicibeglcittnig um einen Ton tiefer fpiclen,

weil feine ©eigenftimmung bicS erforbere. Stofen*

hain, burd) bie ,t>cftigfeit BaganiniS Dcrfchüdjtert,

transponierte gleid)mot)l gur nolleu 3ufriebenheit bes

nerüöfen ©eigerS baS ©tücf.

©cubclSfohn anerfanutc bicÄoinpofitioucu Bofctt*

haitiS in fveunblidjfter ©eife, wie cS ein Brief beS*

felbcn Dom 3ahrc 1842 beftätigt. 3» btefem ©threibeu

geigt fid) fo gang bie liebeusmütbtge Befcheibenheit,

mit welcher 9/teiibelSfol)n ton feinen eigenen Ton*
werfen fpridjt. ©r liegt uns im ©ortlaute oor;

biefen gang miebergugeben, würbe fid) faum lohnen,

weil er weift Don B^Datangeiegcuheiteu fjaitbelt.

3utcreffant ift baS BefenntniS 3/tenbelsfohnS barin,

bafe er gern
-

einen Cperntei't ooit ©ertbe gewinnen
möchte; jeine erftc Oper in Baris aufguführen, Würbe
fid) nidjt empfehlen, Weil es Diele ©djwierigfeitcu

habe, früher müßte ©cubelsfohn in Teutfdilanb
einige Opern auf bie Bühne bringen unb bagu fehle

lebe 8lusfid)t, b. h* ieber gute ©toff ober Xe^t.

3n Baris würbe jebod) eine Oper Don 9tofeii*

hain: „Ter 9iad)tbämou", im 3ahre 1851 aufgeführt,

welche ebenfo wie in Briiffel unb in mehreren ©labten
3ranfreid)S mit ©rfolg über bie Bretter ging. Unter

beu Dielen Tonwerfeit 3tofenhainS befinben fid) auch

brei ©pmphonien, weldje in ßeipgig unter ßeitung

©cnbelsfohuS, in Brüffel Don $6ti8 f in ^ranffurt
ooit ©ui)r fowie in beu ßonboner philharmonifd)en

Äonjcrten anfgefüt)rt unb fehl' beifällig aufgenommen
würben.

Biele ÜDiufiffreunbe, Weldje bic Tonwerfe Bofen*

hainS fowie feinen ehrenwerten unb fpmpathifchen
©harafter feunen, haben am 2. Tegember ben waderen
Slltmeifter l)erjlid) beglücfwüufcht unb ihm finnige

©hrengefchenfe gugebadjt. 3n einem Äongerte gu
Baben*Baben würben nur Äompofitioneu beS ©eifierS

aufgeführt, baruuter eine fJeftoiiDertÜre besfelben,

weld)C er als 17 jähriger Süngling gefchrieben hat.

Ter SubelgreiS möge fi^ noch lange feiner geiftigen

fttiiftigfeit erfreuen

!

fficr |f(Sflibn)5ftj) afs Pfnfi

gtüdlid) fein fönnte. 9hm war er am ®nbc. ©r
hatte befannt, bafe ein böfer Tämon fein Teufen
auf StrtDege geleitet hatte, er hatte in beu ^effcln

besfelben einige Slugenblicfe gemeint, bafe ber Tob
ihn Don einem ungliicflicfecit ©djicffale befreie, wenn
er an baS Bett einer fraufen , ebenfo unglüdlid)cn

Srou trete. 9lber war er nid)t ©ieger über biefe

fünbljaftcn ©cbanfeit geworben? ©0 war bie That,
bie ihn fdjulbig mad)te? Tafe er ein 9tfäbd)en au

Jacques |ofcn|ain.

|m 2. X'c^cmticr 1893 feierte ber berühmte
t> sBiaitift unb Somponift Saecmeä SHofeubaiit,

feine ©eite gefeffelt, baä er nidjt liebte? Slbcr batte beffen Söiograpbie in 9tr. 20 bes 3fll)rgangee 1890
ibn bicr nidjt ber (S-belmut, bie tCantbarfeit gegen ber ,,'Jieueit a)infif=3eitung" ju lefen war, in iüabett-

feinen Süobtttjäter jit biefem ©djritte Dernnlnfet? yicin, Sfaben feinen 80. ©eburtstag. ®r ift befanntlidi in

nein, abermals nein, ber SBiann bort, ber fidjer ein SDlamibeim geboren, bratbte ben größten Seit ieineä

©djroärnter, aber reinen $erjen8 war, fonntc itidjt ßcbettS in Starts gu unb bewohnt in bem fctjiSnen

fdjulbtg fein. §atte er unredjt getban, fo Ej atte er SBabeit feit bem SfriegSjabre 1870 eine S8iüa, tueidje

wem längeren ätuffaße unteres Sficteräburger

Storrefoonbenten entnehmen mir golgeitbeS:

Sfdjaitowsfij tonnte feine eblcre greube als

babeim gu fein bei feiner Sltbeit, bis baß er fid)

wieber ooit unb gang neuem Schaffen bingeben tonnte.

Sein Xag oerlief ihm ohne ernftefte Slrbeit. 58on
feüljefter Sugtnb war er gewohnt, fief) in beftimmteu
Stunben eifriger Slrbeit gu wibmen. ®S war bieS

bei ihm ®efeb.

Sffier ihn faunle, weiß, baß er ebenfo groß als

fi imitier unb SDtufifer, wie als iDtenfcb geWefeu. ®r
befaß ein Wahrhaft ebteS unb treues ®erg. 3n feinem

perfönlicben Umgänge War er oon einer gerabegu

betägewiuuenben ßiebenSWiirbigteit unb riibrenbeu

Befdjeibcnbeit; man War begaubert Don feinem fflefen.

®aB §eer oon angebenben Siiinftlern unb aufftreben.

ben latenten, bie ihn ftets umgaben unb ihn nur gu

oft um fein maßgcbenbeS Urteil angingen, würbe er

nicht miibe, burd) ein ermnnternbeS SUort gum SBeiter=

unb SBorWärtSftreben angufeuern. ©elbft bie ftrengfte
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ftritif Hang aus feinem SRunbe nie herb ober ücr?

lefcenb. Da6ei fannte feine fjceigebigfeit feine ©reu?
gen. ©r gal) gern unb mit noHen Hänbcn. Rtit

echt füttftlerifdjer ©ro&mut zählte ober regnete er nie.

©in Slppett an fein $ez$ fanb cbenfo ©rfjörung, mie

ein Ruf an feine ©elbbörfe. ©r muhte nicht, wag
bag Reifet, ein an ihn gerichtete^ SMttgefud) abfchlagen.

Sein SBunber, bah feine ©encrofität nur allzu oft

genühbraudjt Würbe. Seine großartigen ©rfolge. in

zwei SBcItteilen hatten ihm nicht ben Haren Sinn
üertoirrt, bag tgerg mit felbftfüdjtigem Stolz erfüllt.

Die Strroganj mar ihm ebcitfo fremb wie ber ©eij.

Stur zum aQcrfleinften Dette oermeubete er feine bc=

fonberg in ben lebten fahren nicht unbebentenbeu

(Einnahmen — fte betrugen gegen 30 000 Rubel —
für perfonlidje ijwecfe. SUJcS ftetttc er in ben Dicnft

ber Chiton thro hie. Dafür mar aber auch bie ßiebe

unb bie Verehrung, bie ihm bei jeher ftch barbietenben

©elegenljeit entgegenge&radjt ttuirben, eine einmütige,

aufrichtige, aus überftrömenbem Herzen fommenbe.

Sllg er am 16. Oftober (ruff. ©tilg) bte ©Ftrabc beS
großen Slbelgfaalg betrat, um feine lepte 8tmtPhonie

Zu birigieren, ba erbröfjnte ber mäd)tigc Saal non
jubelnbcn ftunbgcfmngen. SBer non all ben begeifterten

Verehrern unb 3u&örcrn hätte bamntS geglaubt, ba§
biefeg Dottwerf Dfchaifowfpg fein Sdiwanenlicb fein

mürbe! ©r hat eS felber nicht geahnt; am alter*

menigften befcplidjen ihn Dobegaljnungen. Hatte er

ja hoch norf) fo oiel zu fdjaffen unb ftrebte er bod)

mit fo großer ßiebe unb 3uüerfid)t zu ben lichten

Jpöljen ber Soffenbang. Selten ging er, mie er uod)

nor menigen SBodjen im fjreunbeSfreife eingeftanb,

mit folcher ßiebe an ein SBerf, mic an biefe feine

feihfte unb lebte Symphonie, ©g ftanb noch fo

uieteg üon feinem fehöpferifeben ©eniuS zu ermatten,

'litte biefe Hoffnungen finb nun graufatn gerftort.

SBo Herzen fdjlagen, bie für bie Doufunft em?
pfänglidj finb, ba mirb and) ber Rame beg großen
nnb hochherzigen Doitmeiftcrg Dfchaifomgfp ftetg mit

Verehrung genannt merben. Dl. ü. 'Huriri).

|«le für Jieberßompoiti|!en.

flm Söcrtoge be§ „$>au8SutIjä beutfdjer Bieber"

% ('Jiorbfiaufra) finb „Kleine Sieber“ Bon §ev*
mann Sief) ne erfdiienen, raelrfjen toir folgcnbe leicht

dertonbare ®ebicf|te entnehmen:

T&eÜiße Ilarijt.

•litte Macht,
ifteitipe Macfjt!

i^ititmnrrfjr 'Boten ftatlcu bic *JS)ncOt.

tSrijliunmcr öetftt fotift Sie ®i’bc yu —
•{fplnfet in Buh, Vdilofct in 33nh . . .

JMittc Müdjt,

Zeitige 33arf)t . . .

Die auf ®t’i*e« ben Fimmel pe&vndit —
ä^imntet ber ßiebe, frfjtielje bi cf; auf,

5$>ecfi’ unb entjiinbe bic 'SJcrjeu ?u ißanf!

Glitte 'Macht,

'JJetlipe Macht . , .

jJBim&ee to&preij'en bc» ifi$ö£f;ftcn jl!ßrtif;t,

©taube träpt mte ju •ternen empor,
©npclpefäupe ertönen im ©hör . . .

3title Macht,
•fjeitipe Macht \ . . .

ffiun taft mich pefj’tt unb nntübern,
jßQtcf; ruft bie Machtipfttt,

ffler potbtie $Bni ift hommeu,
$Bid) torfit ber »Pöptcin •rfjatl.

J?rou ÜBirtiu, fcfmür' mein Biitibet,

Der ounemoub peht fitjuett;

©erpauf, berpnb, ttjatunter

Siup' id) mein ßiebcheu fjrü.

Dno Bä cf;fein mic ?nr Seiten

<®älE hurtip pteitf;eu Schritt,

Die iJiMotften hoch int Blauen,
Die manbern frÖfjfi<h mit.

.B>ohf mir, in meinem ^eryen
Stef;t ein fein’» Bitbrtein —
.MSein ßieb, anrft in ber jlBcitc

©cbvuti’, pebenft’ ich beiu:

m-
JBitfjIe int JBalbe.

ßiept bie Jißiihte tief ucrfrfinrit

^interjtitt im |5>atbe,

Barf;tein tränmt non jFruhti«pe?eif.

ÜFfoeften fließe« meif nnb breit,

Dedieu ©fjnt unb *$atbc.

Surrenb um bao Babdieu fpriupl

ftii beo Tßäpbfetn» Bodten;
DorncnvÖoit;cu l'pinuf. nub fnipl,

Sette itMcife luonnip hlinpt,

^rof; mie jMeihumfitoptocJivn.

Jßiihfe tief im iForft urrfthueit

Sinter Donieniietfieu,

,3Bo u ertaubert träumt bie IMaib —
ßiebe ritt nnb ifl nicht lucit,

JPiU DornröPrijcn lurrften.

per |frfio5-§#fii5 in iorfsriiljf.

Sirgettbg, felbft in (Jranfreid) nicht, tocrbcu

H- löcrltoz’ 3?ühuettmerfc fo liehcooll gepflegt

nnb haben eine fo bauernbe fteitte gefunben, mic
am Hoftheater ju üfarlgruhc. 23ott ilegciftenmg für
bie Schöpfungen beS genialen ^rattzofen ift ^*. Iftottl

ber einzige ^apettmeifter , meldter fämtlidje Opern
löerltoz’ bem Repertoire eitmerleibt hat. 3eht hat er

cg unternommen, biefelöen in chrütiologifcber Reihen»
folge borzufitfiren, um bainit ein Haceg ®ilb non
bem mufif=bramatifd)en Sdjaffett beg „frattzöfifchcn

iBeethoöeu" zu geben.

3)en ©pflüg eröffttete „^enueuuto ©ettini". ©igettt*

lieh finb „SMe Sehmrichtcr" bic erfte SMhucnarbeit
löerlioz’; bic Oper blieb jeboch ltnPollenbct unb nur
bic Ouoertiire fittbet mau int ^onzerifaal. 3)ie Oper
„©ettittt", 1838 zum erften Rtale tu ^artg gegeben
nnb, mic SJcrlioz in feinen Rientoiren fid; augbriieft,

f^ou bei ber ©eburt ermiirgt, zeigt alle ßidjt» nub
Schattenfeiten beg Ifompoitiften. 3n fltoheu ge*

maltigcn 3ägcn entrollt biefer ein Uougcmälbe, bag
an Kühnheit beg ©ntmurfg, an ^rncht unb ^iille

ber 3nftrumcntati#n, an ßeibcnfchaftlichfcit beg Slugs

brurfg feineggleichen fucht. Slbcr bem Xfunftmerf alg

©anzem mangelt bie harmonifche Slbrunbung ; ©pifobe
reiht fich an ©pifobe. 2)a erfcheinen neben ben
fdjönften, innigften Rtclobiett alltägliche ©ebanfen,
atterbingg im glänzcnbftcn ©emanbe. Rur nad)

©igantifdjent ftrebcnb, Pcrliert fid) Derlioz’ 3öcnt»
flug mattd)mal ins Ungeheuerliche, bann (amt er fid)

nicht genug tpun in bezug auf Suftrumentation, um
feiner Xonfprache bie gemiinfehte Steigerung zu geben.

So bramatifd) an fich and) S3erlioz’ SRufi! ift,

fo hat er felbft hoch feinen ftarl auggeprägteu Sinn
für tag Söühnenmä&ige, bag 3CHcatralifcfi=2ötrffamc

befeffen. ®a§ geigt auch feine, bei ©röffnitug beg
neuen XfjcaterS zu ®abeit»S3aben im %at)xc 1862
erfimalg aufgefiihrte fomifdje Oper „S3eatrice unb
33enebift". Söerliog felbft hat ben XcxA oerfafjt nad)

ShafefpeareS w 2Jtel Samt um Riditg". Ol)ite bie

an Stelle beg urfprüugltdjen ®talogg »oit ©uftau

ZU IfSutlife gebidtteten unb oott ^el© Rtottl fompo*
uierten Recitattoe märe bag Serf heute (aum mehr
bühneufähig. Unb bag märe zu bebauern, beim fo

reich tote hier fließt Berltoz’ RMobtenguclI in feiner

feiner anbern Opern, unb bic geiftootte, feine, gragtöfe

Rtufif, melche auch bie fomifdjeu Scenen mirffant

ittnftriert, öerrät feiuegmegg beit fouftigen Stil beg
Himmelgftürmerg SBerliog.

S3erlioz’ „Trojaner" fmb big je&t in Sfarlgruhc

üottftänbtg gegeben tuorben. S)er ^ouiponift felbft

hat üon feiner ßiebltnggfdhöpfuttg ben erften Seil nie

unb ben zmciteit Seil nur unoottftänbtg gehört. Strich

bod) 2)ireftor ©arbalho bei ber Slufführung ber

„Trojaner" im 3ahre 1863 bic Oper auf bie Hälfte

zufantmcit, fo bah thatfädjlid) nur ein 2:orfo übrig

blieb. Obgleich bon Serltoz alg zufammengcl)örig

gebacht, finb bie „Xrojaner" nach Stil, Rtanier unb
Stimmung giwei grunboerfd)iebene SBerfe. 3n ber

„©innabme bon $roja" ift bie SRuftf einfad), aber

fraft= unb mitrbebott, manchmal zu anttfer ©rohe
fid) erhe&eitb, jebeufallg charafteriftifch. Hamerifche

ßuft burdjmeht bag SÖerfl 3« ben „Xrojaitcrn in

Karthago" tft bie ÜRufif reicher im Kolorit, füjjlidjer

in ber ^antilene, milbbemegter im Slffeft, aber mehr
äufcerlid) glanzoott alg innerlich tief. Sltteitt bie

Stimmung mangelt! ©nifpredjenb ftitb and) bie Haupt?
geftalten in ben beiben Seilen, „ftaffanbra" unb
,>ibo" gezeichnet. £affattbra, bic Seherin, bie bag

Sdjicffal threg S5olfeg fennt unb eg nidjt abmeuben
faun, üom erften big gum lebten ICoh non erfdüittent*

ber Sragif, üon ergreifenber SSahrhcit; SDibo
, zu?

nächft eine fdjablonenhafte, arienfittgenbe 33ühncufignr,

erft gegen ©ttbe ^leifch unb 581ut, menn bag in feiuer

ßiebe ücrfdjmähte, rachebürfteitbe SSeib fid) geigt,

©egen biefe beibeit prauengeftalten treten alle übrigen

^erfonen in ben Hiatergnmb, ingbefonbere im erften

Seil, meldjer beffer bcu iCitel „Maffaubra" führen biirfte.

©ine bcbcutcube Rotte fpiclen in SÖerliog’ Opern bte

©höre; fic finb beut ©haraficr ber Situation weift

angemeffen, fdnoungüott, ja oft gcrnbegit majeftätifch.

Um and» bem „SnmPhoiiifer" SÖerliog ba» Sort
ZU gönnen, hatte man zmifdben bie Opentabcitbe einen

S?onzertabeub eingefügt. 3>ag Programm enthielt

bie ftellcnmeife etmag uubanbige, im ganzen aber

moblflingenbc Oiiöertüre zu »Völlig ßear", zmet

Sähe ans ber iräumcrifd)=tneiandjoIifd)cn big tief?

fd)merzlid)cn „Haralb^Spmphonie" mit bem für 5J3a=

ganiiti urfpriinglid) gefchncbenen93ratfd)en?Soio fomic

bie „Symphonie fantastique“, jeiteg SBerf, bag burdj

feine fuljuc Originalität, feine tiefe ©mpfinbung unb
feine munberbare ^uftruineutation immer mieber aufg

neue feffclt. Slug bem ©pflüg „Sommcrnädjtc" trug

$tau iilottl mit ihrer frifihcn reinen Stimme fe^r

fd)ött brei ©Jefänge uor, üon beiten bag „ßänbliche

ßieb" am beften gefiel.

$ie Slnffiihrungen mareu tabellog, mit SluS?

nähme beg jmeiten SCctlg ber 'Xroianer, meldjer, tuoljl

infolge üoit Hcbcrmiibung ber Rtitmirfcnben , an

einigen Unebenheiten litt. Sämtlidjc beteiligte festen

ihre beften Streifte ein. Rtottl bt’hcrrfchte bag ©anze
fouüerän, bag Ordjeftcr fpiclte pradttooK, ber ©hör
war fo gut wie feiten. ®ie gcfatiglid) hcrporragcnbftc

ßeiftung bot fjfrl. ffritfd) als iEljerefa (©ettini).

jfrau Reuh alg „Sfaffanbra" war in bezug auf

itiefe ber Sluffaffnitg unübertrefflich i ??rl- Rtcilhaf

gab bie iit ihrer ßiebe töbtlid) Pcrleßte „2)ibo" mit

ntarfcrfchiitteriiber ©emalt. ©err Oberläubcr bvadjte

feinen glanz* unb madjtüotten iettor namentlich als

„©ettini" zuf üollfommcnfteu ©eltung. ©itt biftin?

guierteg fßublifum, worunter and) $rentbc aitg ^rant»

reich unb ©nglaitb, folgten ben Darbietungen mit

lebhaftem Sntereffe. tf. Sthtucifcrt.

Äuttfl uitö Äiin(Uer.

—
• Die aWufilbeilflge zu Rr. 24 ber „Reuen

S0hifiE*3tg." bringt bas brittc üon nuferen preig?

gefrönten .tlaüierftiideu, einen ßänblcr üon Julius
3Äarj. ©S ift eine retzetibe mufifaltfche Snfpiration,

weldje ben Rhpthmug eine« Dauzftücfeg bcm’iöt, um
mit bcmfclben eine fein harmonifierte Rtelobie zit

einem toirffamen ©aitzen zu üerbtnbeit. Diefem an?
mutigen .tlaüierftücf fdjltehcn fid) ein zum befreiten

Sortrag trefflid) gceigitctcg ßieb ooit (Günther Söartcl
unb ein lieblidjc« Duo für IjJiaitoforte unb SSiolinc

(„SBeihnadjtglieb") üon unferem gcfttjä^teuRiitarbeiter

§r. 3

1

e r a a an.

— Dah bic ßeitung beg Stuttgarter 58ereing

für flaffifdjc ,fttrd)enmufif bie Missa solemnis
üon Söeethouen zur Slufführung gewühlt hat, ift

bflitfcitgwcrt; fte hätte jebod) itadjSlbfagc ber Hofopern?
fängcrin^rl. Rt ul ber, weiche bte fdjwierigeu Sopran?
folog in btefem Donwerf fingen foUte, bag Sftrdicu?

fouzert felbft ücrlegeu follctt, üorauggefeht, bah bie 3cit

zur Slbfage beS SJonzerteg gercid)t hätte, ffrl. fröhlich
war fo opfermutig, bcnSopranpartrafd) eiiizuftubiereit

unb für bie abfagenbe Sängerin eiuznfpringeu. Slflein

eben beghalb Hang bie zorte angenehme Stimme beg
^räuleing ermübet, ber Doiieiitfah war uufidicr unb
mand)e Donphrafe fam ganz üerwifdjt ju ©ehör, Wag
beit giinftigen ©iubrmf ber fotift gut üorbereiteten

Slufführung Wefentlid) fchmälerte. Die Solifteu Herr
iöattuff, Herr S3ueh unb ft-rau Sd)ufter hielten fidj

ebenfo Wacfer wie ber ©hör. ^onzertmeifter Singer
fpiclte bag SJioliufolo im Benedictus trefflt^. Sollte

man barau gehen, bte noch weit grohartigere H moll-

Rteffe üon 3. @cb- 3)acl) zur Slufführung zu bringen,

fo muhten bie ©efanggfräfte beg SJcreing für flnffifdje

!S'ird)eitmuftf bitrd) ben Hinjutritt üon Sängern anberer
Stuttgarter Vereine wefentlid) üerftärft Werben.

— Der Stuttgarter Reue Siugüeretn er?

öffnete am 20. Rooember unter ßeitung feineg Diri?
geilten, H e^u ©'• H- Set)f färbt, ben Reigen feiner

btegiäbrigeit Konzerte mit einer gebiegenen Sluf?

Führung üon Rtaj Snidig „Sldhitteug", bei Welcher

fid) Herr Sepffarbt wieber alg oorziiglidjer Dirigent

bewährte, ber nidjt attettt bic Roten ber Partitur,

fonberu auch ben ©cift beg S?unftWerfeg abfolut be?

Öerrfcht Die Denorpartie beg Slchifleug üertrat H«^
^onzertfauger 92 o gm ans aug Slmfterbarn, ein fehr
begabter, mit üorzüglid)em Stimntmatecial auggerüfte?

ter Sänger, ber in feiner fiunft auf bem 58oben einer

unüerfennbar guten Sdhulc fteht- Die meifteit feiner

©efanggpteceu brachte H^r Rogmattg zu auggezeidj?
neter RUirfung. ßciber haftet bem ftünftler bie ftörenbe

©igenfehaft ait, bah er auf „tonfreffenben" ^oitfo?
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Hauten fingt, namentlich auf bem r uiib I ben Jon
übermäfeifl lange auShält. Sie übrigen Solopartien
mürben burd) 8frau 9Rif feilharter (ftitbromathe),
bie Jpoffängerm Sri. Rt u (b c r (Polorena uiib Jljeti«),

j&errn 4?offäitger L>r. ^ r ö 1 1 (§eftor uub Obpffeu«)
in burcfjauS gebiegener fmiftlcrifdjer 2Bcifc burrfj=

geführt Jie IShorlcntungcn mären biirdjmcg üon
prächtiger äßirfimg intb zeugten non grwiffcuhaftrni

Eiitftubicrcii
; and) bie prcmfdje Mapeße hielt fid)

fotuohl al« reiner Ordjcfter* mic and) al« Vegleituiigs*

förper uorsiiglid). .1 —

.

— Jer 4t c r e i n für 3 n ft r u m e u t a I ut u I i f

in Stuttgart brachte unter Leitung feiltet Jiri*

geuten £errn Marl Vuttfdjarb in einem Konjerte
mehrere Jonmerfe 311 ©cl?ör, bei bereu Jurrfjfilbrung

ber gute 2ßiüc uub Eifer be« nur au« Jilcttantcn

beftehenben CrdjcftcrS jebenfafl« erfreulicher mar al«

bie Jßat. Jie foliftifdjcu Jarbictimgeu beftanberi

in ©efaiigs* uub KlaoierDortrageu
;

bie erfteren tour*

beu üou Fräulein Vuttfdiarb in recht gefdgunef*

uoller Steife uub mit mohlgefdmlter anfpredjenber So*
pranftinime auSgefiihrt. $>crr E 11 3 erroie« fid) in ber

Siebcrgabe be« Rotturno Rr. 4 uub Scherzo 15 moll

üon (5l)opiil, fomie in ber parapljrafe über beu £>od)*

ScitSmarfd) uub Elfenrcigcu au« bem Sommeriiadff«*
träum üou Si« 3 t al« ein rcd)t beari) tcuSiucrtcr

piaitift. — y.

—
• tperr Prof. Dtto föacfh, weither breijehu

Fahre am Moiifcruntorium 311 Rem Rorf al« ßeljrer

uerbiciiftüoü gemirft unb bcSljnlb uom Senat in

SBafhingtou beu Ehrentitel Rtufifmciftcr erhalten hat,

ift feiner angegriffenen ©cfmibljeit wegen nach feiner

Vatcrftabi Stuttgart juriicfgeFchrt. Er mar normal«
Schüler bc« prof. Spcibel unb gab eine Reihe jmcU
uub nierhänbiger Klaüierftücfe I>crau@ , bie fid) burd)

ihre gefällige ffantilcne an«3eid)iicn. Jie meiften ber-

[eiben mie auch Sieber biefe« Kompouiften fiub in

Rem JJorf mtb Vofton gebrueft morbeu. Rmcrifattifchc

fflaoieroirtuofen nahmen einige brillante Piecen üou
Otto .ftacfl) in ihr Repertoire auf. Selbft paberciuSFi

fpicltc mehrere Stiicfc bc« Stuttgarter Mompouiften.
— 3m 3uni 1894 mirb in Stuttgart ein

RtufiFfeft fiattfiiibeu , bei mcldicm gegen taiifcnb

Säuger unb 3mar Riitglieber oon ©efangSücreinen
in Stuttgart, Reutlingen, Subwigeburg, £>cil6romi,

©öppingcu, Eßlingen mtb Eannftatt mitmirten wer*
beu. Ja« Programm ocrfpridjt bic Rufführung üou
El)oralen Schuberts uub Storch«, üon VolFsliebcrn,

be8 SiegcSgcfang« üon Rbt, üou Orgelftücfcn, fomie

üou Jonrorrfeti Spcibel«, Vritch«, Schumann«, Surf*
Ijarbt«, ©öpfarts uub Sßoljrfd)’.

— 3u Rt ii u d) e 11 fanb am 24. Rooember bie

Premiere üon 3 fl
n a 3 V r ii 11 § ncueftcr Oper „Sdjadj

bem König" ftatt. Sie mürbe außcrorbcutlidj bei*

fällig ausgenommen unb brachte bem ftompomftcn
einen fünfmaligen fterüorntf ein.

— Jer adjtjährige „£ofpiamft" M 0 c 3 a 1 8 F t

ton vertierte jüngft in Stöhi. Jie Sfritit rühmt bem
Mitaben lnufifaliidie« Verftätibiii« ber Journale uub
eine große tedjuifdjc ©eläufigfeit itad). Er foll be*

fonberS Ehopin itidit ohne ptfanteric fpieleit.

3u Königsberg fanb ein 3nhelfcft ber

borttgen „Rütfifaliicben Rfabemic" ftatt. 58ei biefer

©elegcnheit mürbe bem Mompouiften IHnton Rubin*
ftein, beffen fünfte Symphonie gefpielt mürbe,

ftiirmijd) gehulbigt.

— 3» SBieÄbabcn mürbe am 23. Rooember
eine „burle«f*nü)thologifd)e" Oper in einem RFt üon
öernljarb J r i c b e 1 311m elften Rial aufgeführt. „Jer
Komponift bivigterte fein ffler! felbft unb burfte auf

ber M)iic erfdieinen,* melbct bic w ^rantf. 3tß."
— Ja« jmeite elfafedothviugifdje 4hinbe3 =

fäugerfeft fall au beu beibeu Sßfingfttagen, 13. unb
14. Rtai 1894, 31t (Solmar ftattfiiibcn uitb mirb
mit bemfclbeit ein SSettiingeu üerbunben fein.

— 2lu« 2eip,\ig mirb 11118 gcmelbet: 3^' ©r*

iituerung au ben für^Iid) ucrftorbeiien ruffifCheit Mont*

pouiften freier Jfdjaif omsfi) tarn im 7. föemanb*
hau«fou3frtc 311m erften Rtale eine feiner fedi« Spm-
phonien, üou beiten bie 37lcI)rgal)I in Jeutfdjlanb nod)

niibefnmit ift, 31m Shiffühntiig, unb 3iuar bie fünfte

an« E moll. 2IuS einer melandfjolifcfjen Einleitung

mäd)ft ein ftraffe« SUIegro hcroor, ba« Andante
cantabile oerfprid)t in bem 18ratfd)euthema be2 An-

fangs mehr, als bie siemlidt 3erfahrciie ^ortfefeung

311 galten oermag; al8 britter Sa^ figuriert ein freuub*

lidjer 2ßal3er, bem einige fräftige Kiir3imgcH nur

bienlid) mären; ba8 f$iitnle nimmt üon einer djarafte*

riftifchen ruffifdjen 2?oIf8Iiebmeife ben 91u§gangSpiintt

unb bietet 311m Sdjluffe affe Jrompeten, ^ofaunen
nebft ganten auf, um ba8 @au3e mit einem Jon<
maffeneffett 311 frönen. Jie Spmphonie unterhält,

oon einigen Sängen abgesehen, angenehm, ift aber

ohne tieferen @eifte«gehalt unb ohne iibermältigenbe

ÖJrööe be§ fi)niphoni)chcit 21 uf* unb 21 iiebaue8 .

B. V.
— Jer ißcrlitier Kompotüft .öermanu 23 ranbt

ift plöfelid) am .Oersfchlage uerftorben. Seine Sieber

haben befonber« in ber ^Berliner 5ßerein«roelt grofje

ilerbreitung gefuitben.

— Ja« fürjltch in 2118b ad) erridjtete s

4Ja 8 gues
Jenfmal ift, mie bie „2'ßormfcr 3 c 5tim0" nielbet,

üoi einigen Jagen burd) 25obeii)cnfung total in fid)

3ufammcugeftür3t, roobei bic 23üfte Sßa8qu«8 in

Stücfe ging.

— 3nt brüten Öür3cuid)*Kon 3 evt 51t Köln
mürbe eine neue Kompofition üon Eruft genfer:
„Jer Sölumcn Rache" für grnueitdjor , Sopraitfolo

unb Orchcfter mit „jünbenbem Erfolge" üorgetragen.

Jer Mritifer ber „Köln. 3*0-" lobt barait bie QJe*

mähltheit in ber Erfiubung, bic gliiheitbe unb mcch=

fcliibc Klangfarbe unb bic reinmniifalifdjcTyormbilbuiiß.
— Engelbert Jpumpcrbincf« Rtärdjeuoper

„.^änfel utib (9 rclel" mirb an beu £>of bühnen oon
'JRütidjeit

,
Karlsruhe 1111b äßeimar im Saufe be«

Je^ember 3m crftcit 2lujführimg gelangen.
— Karl S d) r ö b c r 8 Oper „21 f p a f i a", m eiche

bereit« in Sonberöhuufeit «ob ftreiburg i. 25 r. eine

gunftige

'

2lufiiahmc gefimbeu, ift nun auch am Jeffaitcr

öoftheatcr tu Scene gegangen unb groar mit gutem
Erfolge.

— 3« bergig auf eine Roti* in Rr. 13 ber

„Reuen 9Rufif=3 tg." über bie neue Oper oon Slutonio .

Smareglia: „E 0 r n c l i u 8 Schul" fei ermähnt,

baß biefclbc bei ihrer JieSbitcr Slufführung über
j

alle Ri aßen geiaüeti hat. Jie Sfritü rul)mt ben har* I

monifcheii Reidjtum, bie orchcftralc Farbenpracht unb
fchmunghaftc bramatifd)e 2lu8geftaltnng berfclben unb
5mar einßimtnig; Smareglia, beffen Jalcnt über jenes

oon Rtascagni gcftellt mirb, mürbe bei ber JrcSbncr
kremiere ftebjehmnal gerufen.

— 3« Kaffel ift ber btirch I;untoriftiid)e Sieber*

fompofitionen unb Siitgipiele befamite Ridjarb

$eint>e im beftcn RianneSalter geftorbeu.

— Jie Konäertfäugerin 3b a 3««f cr B au«

Jüficlborf hat jüngft in §oUanb bur^ iljrc EefangS-
üorträge große Erfolge erstell.

— 3n Rauen 8 bürg mürbe Schumann« w$ara*
bie§ unb fjSeri" unter ber umftd)tigeii Seituiig be«

RhtfilbireFtor« Staubadier unb bei ucrbienftuoUer

Rfitmirfimg ber frougertfängeriu Frl- Rtcrf, ber Herren

Rtiißer unb giigeiif^uh, fomie ber Jamen Refcnfohii,

5ßfahl uub i'iaug nad) Scrfidjerung bcS „Ober*

fdimäbifdjen ?ltiäcigerS" mit befriebigenbem Erfolg

aufgefiihit.

— Jcutfdje ©ühiicnleUungcit Fiintmcrit fid) jeßt

ütel uni bie 2lufführ 1111 geu italieuifcher Opern.
3n Franffurt mürbe SßucciniS Oper: „SBillis" 311m
erften Riale auf bic SBrcttcr gebradjt unb gefiel haupt*

fächlid) megen ber guten JarfteQuug, um m eiche fid)

Frl. Si^ado (fie fingt bariu u. a. tu ber Suft, auf

einem Jraht fdjmcbenb) unb bic Herren RamiaSft)

unb Raüal üerbient mad^ten.
— Jer beutfdje Katfer nahm jüngft bei

einem 3agbmaI)Ie nad) ber „Köln. 3tfl-" ben Jaft*

ftoef felbft in bie Jpanb uub birigierte einen

Faufarcnniarfd), melden eine lllanenfapeüe fpielte.

— Jer Riünd)iier §ofopernfäugcr Sß 0 g l ift and)

Komponifi. Er fang oor furjem in einem Konscrt
mehrere Sieber uitb Saüaben eigener Kompofition,
meldje beu Einfluß Sßagner« uid)t üerfeitnen laffen,

oljne in äußerliche Rathahmungen 311 üerfatten.
— Rian teilt nn« mit: Jpcrr §enrl) Such, ein

außergemöhitlich begabter junger (Seiger, Sdjiilcr ber

Sßrofefforeit 3oad)int 1111b ©iertl), ijat foebeti im SJer*

ein mit ber Sängerin $rl. Stjbia Rt ii Iler au§ 58 er*

litt, ber Sßtaniftin Fi'I- Klotl)ilbe M 1 c c b e r g an« Sßari«

unb bem Komponiften ,§errn ©uftaü Sa 3 am 8 au«
Jöerliit eine hödjft erfolgreiche Joiirnec burd) bie größten
beutfdjeu Stäbte beenbet. E« faiiben Mou3ertc u. a.

in Seipgig, Kaffcl
,

£>anitoücr, Riiincheii, Rüvnberg
mtb Frankfurt a. Rt. ftatt.

— 3ni Elberfelbei Stabtthcater mürbe bie neue
smciaftige Oper „Sann«" üon (Seorg Raudienccfcr
aufgefiihrt unb gefiel. Ja« 58ud) ift oon Otto £au 8 *

manu. Einem (Serüdite sufolge, meldje« bie „Köln.
3tg." ermähnt, mürbe bie Oper auch ber Koburg*
(Sothaer 5ßrei«fonfurreii 3 übergeben unb fam nn*
eröffnet surücf.

— 2lu§ Serltn melbct inan 11118: §err $rof.
Emil Sreslaur üerauftaltete üor fur^em im Saale
ber ©efeßfehaft ber Freunbe eine Rtufifauffithrung,

in melcßem er Schüler ber Klaüier*, ®cfnng=, Rtolin*,

Harmonium* unb KompofitiouSflaffcn feine« „ 23 er=
Iiuer Koitferü atorium«" üorfühtte. Slufdjlag,

Ruffaffmig , ^hrafientug mtb Sortrag ber Stiller

micieii auf bie treffliche Sehrmethobe unb ben Fünft«

lerifchen Sinn hin, mcldjcr beu Unterricht im Kon*
fecüatorimu ÖreSIaur bcieelt. Ru« beu KompofitionS*
Haffen be« Jircftor« muß man bcfonberS smei Mlaüicr*

merfc eine« jungen, üielücrfpredjeitben Komponiften,
be8 Ferrit ©corg Eggcling, herüorhebcn.— Ru« 4Bieu, 2U. Rooember, melbct man
un8: ©eftern haben hier SeoncaüalloS „ißagliacct*

(in beutfeher llebcrtraguitg oon 8. Hartman u) außer*
orbentlich gefaßen. Jer amoeienoe Komponirt mußte
oft üor ber Rampe erfdjeinen. Einen Speäialtriitmpl)

„erfter ©iite" feierte Ffl- SWarf, bic mit ihrer Jar*
ftcflmig bei Rebba aüc anberen bisher hier gefeheuett

Vertreterinnen berfelbeti Partie iucit hinter fi<h ließ.

$err 0. Jpcf (Eatiio) unb Ritter (Joitio) fchäbigten

burd) gemaltigc« Outrieren bic ©iite ihrer Sciftuugen.

Jie „Ragliacci" merbeit üou nun au mohl al« 3nfl3

ftiief erften Range« au nuferer .§ofoper rnirfeu. 1t.

— Jer ©riinber mtb langjährige Ehormeiftcr
be« Sietier SdjubcrtbuubeS granj ffltair ift am
30. Rooember geftorbeu. Er hat mehr al« hnnbevt
Rtnnnerchörc, Sieber, Cuartcttc. RFcffcn uub größere
Ehormerfe mit Ordjcfter gefdjiicbcn.

— Vor brei Fahren ftarb tu jpariS ber belgifdjc

Kompouift Eciar Frau cf, weither jeßt immer mehr
Rnerfemiung fiubet. Fiingft hat ßamoureuf in einem
feiner Konzerte eine Simiphoiiie beBfclben in D moll

oufgeführt, welche einen begeifterten iBeifaß gc*

funben hat.

— 3m 5|3arifer Ebeittheatcr brad)te bie „Socidte
des grands conceris“ Rt affe net« „RJaria Rtabc*
leine", ein Oratorium im Stile £>änbcls. 3m Ruf*
führimg. Jn8 2ßerf fanb eine cnthufiaftifche Ruf*
nähme, trofc ber fibiriidjen Kälte, bie im Saale
hcrrfchtc. Jie Jamen Strauß unb Rarbi mußten
Sutcfct in iljren $e4en fingen.

— 3n S 0 11 b 0 11 mürbe ein neues StonserthauS,
bie Ouceu§*$afl, eröffnet; e8 faßt mit ©tufchluß bc«

Ordjcfter« 3000 fßerfonen.
— Jie Sonboiter VÖrfiauer haben eine

Ordicftcrgcfeßfdjaft gebilbet, loclche für bie Sinter*
faiion brei Köderte angefiiitbigt hat. Jer Jirigeut
berfclbeit ift einer ber glücflichften Effcftenl)änbler.

— Vcter Jfchaifo tü«f
t) hat eine neue Oper

im Rtamiffript hinterlaffeit. Jer 3ar hat befohlen,

baß fie wöhrenb ber Sßinterfaifon in Petersburg auf*

geführt merbe.

(o^tjfir rrfudjnt um Ycthfgeifige «Hrneummg brs

^lumnrments
,

bantif in ber Sufenbung

be» Blatte» fteine Witterbredjung eintrete. ®ie

„Bene BOulih-^eitung" Ijat ben ^tab ihrer Mit-

arbeiter burd) Eine Weihs heroorragsnber ^dirift-

ReHer uerffärht unb hält für ben Jahrgang 1894

ünrjüglidjB mufiffpäbagogtfdje uub umjiltgefif)it!)f-

Itrfje Jlufl'äffe, ausgeiuählfe BoueUeu, fmoictrelf-

Iidje IliebEr, Wlaoierftiidte unb Bnos für Btolitte

unb pianoforfe in Bereitfdjaff. neueßs

Prciaauölilirribett für lieber uerbürgt bie

heruorragenbe Jßualitäf ber Darbietungen nad)

biefer lidjtung. Meitere $41 rjial- Buntment
(iiinäri)Jt eine Bub. Scftmnaun-Bitmmcr) fmb

in Borbereitnng.

Mir Jhibevbötig, Br. 1 bcfiuädjlten Jahrgangs,

meldie in einer Auflage oon ra. 00 000 (Exem-

plaren evfd)einen mirb, gebührenfrei als Probe-

nummer rinem jeben |ujufri)idien
,
ber un» feine

Bbreffe ober jene feiner ntn|ilüicbeuben Ireunbe

gefäßig|t niitteitf.

iicrlng Bei Urnen Pufih-^Eitimg.

»rtottton: Dr. H. Seoboka, für Sie »eboltion ü.rarusaoriUd *. 35 a ! i c o t f ! , ®ruä unb Stilag ben «arl ©rüninger, tn Sluugart. («ammifnotUbtrla, tn Sci^sig - Ä. g. SbSIct.)
§inju jttei Sejlbeilagen unb eine ^lufifbeilage ; leitete enthält: Julius Marx, „Sänbier,'' fffaBierftiidE ; Fr. Zierau, „SB.'ibnafilllteb," fiic SBiotine urtb Staüier;

~ieb für eine Sinnitinnne mit fllanierbealeitunn.
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Jirifff.

Berlin. ®ie ©aifott ift im ootleu Sange uttb

ganje ©palten bet Stttgesjeitiittgen bcbecfeitbc Sionjert-

mtjeigeit, jumeift tiubetamiter Warnen, oerfjcifteti auf
SBotäett (linauS feinen ©tillftanb. töoit 3a()t jtt 3afn'
(läuft fid) bie 3a 1)1 bet ©oliftenfciiijcrte, brei, feibft

Pier an einem Ülbeitb geboren niäjt ju ben Seitens
(leiten- 3iel)t man biefe Himtfadjc uttb bie gebotenen
Stiftungen in 8etracf)t, fo imift bet geroiffenbnite

fHtufifrefereut bebauert werben unb Sieporeüos S:o6=
feufjet: „Seine 9iub’ bei Hag unb Siadjt, nichts,

was mit Sergiiügen macht," bürfte ihm recht oft als
paffenbfte Sritil bet ffloitjertflut erfcbeiiien. 3bren
fiefertreis mit ben wenigen allgemein intereffierenben
filnftlerifchen Stfchciuungcn befannt gu machen, fei

untere Aufgabe. Beginnen wie mit ben SJ3 i a n i ft e u.

f&ier finb in erftet Steihe jwei hochbegabte ffünftler,

bie Herren gratis Stummel unb ©mit Sauet, gu
neunen, ©eibe

, toll unb gang auSgereifte ftiinftler-

natureu, auSgeriiftet mit ftaunenSwerter 'Xechnit, hatten
(ich eines glängenben ©rfolgeä gu erfreuen, §ert
Stummel in gloei eigenen flougerteu, — bewuiibcrnS.
wert unb für baS h°he fünftlerifche Streben fprecheub
ift auch bas ißrogramm, mit bem (ich biefer Siinftler
in feinem erftett Sougert entführte; es enthielt bie

Slaoierfongerte Seethoben G dur, Schumann A moll
nnb ©uint-©aettS G moll

,
fgert Sauer als Solift

beS gweiten SPftilfjarmonifdien StongerteS trug baS
F moU-Songert oon jjienfelt bor. (Sine boebbebeuteube
neue Srfchciuuttg im Songertleben lernten wir in ber
amerifauifchen $iauiftin grau Fannie 8 1 o o m f i e I b =

3 ei« 1 er fenneu, unb ift es nicht gu biel gefugt,
wenn wir behaupten, bafj feit bem xtluf treten uou
grau SEercfa ©arreiio feine fßianiftin einen ber:

artigen Sinbrucf machte, ©minettte, glängenbe ®edj=
nif, geniale Sluffaffung, fchöuer Holt unb warmes,
fünftlerifche? ©mpfinben finb ihr eigen, Qualitäten,
bie einen Wahren Sunftgenuh beim änfjörett ihrer

©orträge auffommen liehen unb ber genialen fiftnft.

larin halb einen herborragenben Sßlalj unter ben erften

ffünftlern uuferer 3eit eitträumen werben. Sticht tun
erwähnt (affen möchte ich bie ebenfalls febr begabte

SPtanifttn 3ohauna Sj e h m a n n , bie ©chwefter beS
unglucflicheti, leibet ber Sluitft entgogeiten Sari fiep»
mann. Sind) fle erfpielte fich in iijtem Songert in

ber ©ingafabemie burth ihre uott feinem muftfaUftften
©mpfinben geugenben ©orträge einen wohloerbieuten
©rfolg.

©in febr intereffanteS Stongcrt War auch jene?

beS jungen SBiolinbirtiiofcn gelip 8 erber aus
äJlagbebttrg, Welcher baS ©eetftouenfifie Siolinfongert

teebnifeb febr fchön unb ebel im Bortrag gu @ef)ör

brachte unb uns aufjerbem bie Befauntfcfiaft eines

neuen, feljr achtbaren, (ich bureb bornchme ®eban(eu
auSgeichnettben 8iolintongerteS Uon grip Kaufmann
Bermittelte. Slligemeitteres gutereffe unter ben bisher

aufgettetenen ©treid)inftrumeiitaliften erluecfte noch
ber Stoloiicelloirtuofe Slnton ipeffing, ber nad)

längerem SerWeilen im ßattbe beS SoUars je(jt als

ein ausgereifter Stünftler guriiefgefehrt unb gu ben

beftett SJertreteru feines SnftrumenteS gu gähten ift.

Uebermiegettb grofe ift bie 3al)t ber ©äuge»
rinnen, bie [ich hiev teils in eigenen Sfongerteu,

teils mitwirfenb in ben ffongerten ber 3nftrumental=

Birtuofen bisher haben hören laffen, hoch ucrfchwinbenb

Hein bie 3a|l berjenigen neuen ©rfeheinungen, bie

größeres gntereffe beanfBruchen bürfen uttb benen
ber ©chritt in bie Ceffentlirfifeit Pon Stuben fein

bürfte. 3 <b nenne hier nur bie ffieggofopratiiitin

Slnna © t e p h a n , Welche Bermöge ihrer fünftierifchcn

Sntettigeng, ihres tiefen ©ntpfinbungSDetmögenS, ge=

paart mit trefflicher technifdger Schulung, einen grofsen

©rfolg ergielle. SBon ben Stongcrteu ber ®efangs=

filnftlerlinien, bereit Samen in ber fflufifwelt längft

einett Boden Slang haben, feien erwähnt ber ßieber.

abenb Bon grau ßillt ßehmann, in welchem bie=

felbe nur ßieber beS Somponiften Slug. 8ungert oor=

trug unb burd) ihre Bollenbete ©efangsfunft (ich unb
bem Somponiften einen Bollen ©rfolg evfang, ferner

ber Biet Stbenbe umfaffenbe SiebercljflitS „®aS ßieb"

ber grau Slmalie 3 o a ch i m , in Weichem biefe geniale

©angeSmeifterin internationale ßieber mit gewohntem

fiinftleviitfien ©rfolg Oorfüfjrte, unb bie beiben Ston.

gerte ber Sammerfängerin grau Scttfa gilt teuft eilt

aus Sreblau, Welch lepiere ebenio Wie grau Soachim

iängft gu ben erfiärten, gern gefehenen unb noch lieber

gehörten ßieblittgen be» SßublifumB gäblt.

* *
*

Köln. 2)aS Ahtfiflcben Kölns uuterfcheibet fid)

Pon bem uieler anberer ©roßftäbte barut, baß fid)

bie cfjrmürbigc Aömerftabt mcittger 51t r Summclftätte
fongertierenber Sirtuofen eignet als anbere Stabte,
uielnteßr bemegt fieft hier baS tnufifaliidje Treiben in

bem Aabrnen feit langen 3aljren reftftehenber muß»
falifdjer '-Seranftaltungen. Aor allem finb uatiirlid)

bie unter 9Rcifter 2B ii 1 1 n e r § ftattfiubeiibcu ©ürgenief)*

fonjerte iKrborgubebcn. Ser trefflidje, über 40a ^er-
füllen ftarfe 23ercinSd>or brachte im smeiten Slonjert
eine reigenbe 9?ot)itcit : „5)cutid)e ^änje üon 3d)ubert,
bearbeitet für Sbor unb Ordjefter uon Wart ^linier",
bie fid) in furjer »Jrift lieber audj namentlid) bei aüeu
tleinecen Vereinen einbürgern tuerben. Unfer (Sürseiiidj*

orebefter, ba£ be.uiglicb ber abgcflcirt lueidjen £011*
gebung Del

>

_5treidjordjefter§ unb be8 '5Jöblllgnge8 in

beit .ftoläbläfern }eine8gleid)cu iuebt, brillierte in einer

ba» Streben naib einem boben 3beale ueraiiid)aiiLid}cit=

ben Fuga solemnis uon 2)tar 11 cb at. 2>ie nad) bem
Stingen unb SBogcn ber Ordjcftcrma ffcn in ber 9ftittc

be83tiicfe8 einfeyenbe meid) registrierte Orgelmeiic uer=
leibt bem SBevfe ein poetiiebea (öeuräge; ber ©djüif}
beöfclbeit föiintc üieüeicbt bureb grünere 2lu8bebnung
geminnen. ©ic in bentielbeu Sioujcrte aufgefiibde
neue (Suite für Heines Ordiefter uon ©uoi-üf feffelt

bureb ba8 filigran ber 3nftriimeutation; trännterifdje,

an v-ÖerÜ03 eriniiernbc yiebcöftimutung burd)mel)t bie

aiomauje, bod) mangelt bem 9)lemiett an ©Ijarafte^

riftif unb ift bem lebten Saö leine jonberlicbe OrigU
nalität in ber ©rfinbung tiacbäurübrncn- 3n bem
befurodjeneu ^onjert, fomie itt ber halb nacbfolgenben
Sfaminerimtfitfom'ie uon ^ollänber unb (Menoffen
ftanb b’SUbert tm Wittelpunft be§ 3ntereffc8. ©e=
mann er allen burdj bie ciitjücfenbe 'ißiebergabe be«
G <lur- Sponserte« uou SJeetboDen bie l)5d)ftc ^ciuunbe-
rung ab, fo foitnte ber ©rfolg feine» neuen «Streich-

quartettes itub feiner ftlauierionate op. 10 fein un=
beftrittener genannt merben. 3u ungemöbnlicbtm
©rabe beberrfebt b’Sllbcrt bie ilompofitiouStecbnif

;

eS fommt uns jeboeb uor, als ob ibn, beu früheren
genialen Stürmer, bie aufcrlegteit Wetten beS ftreitgen

muftfalifcben SaßeS 311 einer feinem eigentlichen ©runb*
mefen itid)t natürlicbeit Sprache führen. 9lichtsbefto=

lueniger mirb im jmeiteu Säße feines Quartettes
mit feinen gefpenfterhaft bal)inhufchcuben ©eigen*
ftguren ein büftereS StimmungSbilb in meifterhafter

'iBeife jum iHuSbrucf gebracht. Schluß beben
mir noch eine unter Sllbert (S i b e n f d) ii 8’ ßeituug
ftattgefunbene Aufführung ber hcrrlid)en Jgumper*
bincfichen ©borbaüabe, bieSBaüfahrt nad) ^euelaer,
beruor.

9ted)t SobenSmerteS ift über unfer 5£^eatcr ju
berichten. Sin ©egenfaß 311 Dielen anberen 23iifjtten

errieten hier IFlosartS üfteifteropern , mie Signro,
^auberübte, ©ntfübrung 2 c., fortgeießt Potte panier,
namentlid) atterbingS auch infolge ber uorgiiglichen

löefeßung. 3« ^rdulein uon 2Bcnj befißen mir
eine Wiinftlerin erften WaitgeS, bereu leicht anfprechenbe
Koloraturen jeben entjürfen. ^ür SBagnerS Sieg*
fricb haben mir einen $itell)clben, £>errn $ e t) b ri cb,

mie man ihn fid) nicht beffer münidjen fann. ttted)t

freunbltcheti ©rfolg hatte ber .^ochaeitsmorgen
Pon Ka Sf ei. S)te burd) ein roirlungSPotteS Sibrctto

unterftiißte ttRuftf lehnt fich an ttJtaecagnt an, jebod)

ohne baß man ihr ben Üföangel an abfoluter Selb*
ftänbigleit gum löormurf ntadben fömtte. S)ie 3n=
ftrumentation Perrät überall ben gefdjicften ttJiufifcv.

llöien. $a§ ftteuefte, maS mir hier 31t hören be*

famen, rührt Dom älteften ber unter uns lebenben ttfteifter

her: uon Karl ©olbmarf, ber am 26. Aouember bei

ben fßbilbarmonifern feine erft im Dftober uoflenbete

Sappho*0uuertüre Porführte. 2)er Kompouift jeigt

barin mabrbafiig feine Spuren feiner fed^ig 3abre- ®r
ift nicht in bem Sinne fleißig unb idjreibfelig, mie fo

Diele alte Herren, bie in ber mohltbuenben lieber*

3eugung bahinleben, baß fie jeßt erft im Söollbefiße

ihrer Kräfte unb ißreS Könnens fid) befänben, mäh'
renb ihre 2Berfe e§ uerfünben, baß ißre Ipänbe uor
Sdjmäche unb nicht uor fugenblicher ©rreguitg jittern,

baß thr PieleS Dieben nicht öon Ueberfüüe mertuoUen
Stoffs, fonbern uon fmbifeßer ©efchmäßigfeit jeugt.

©olbmarf ift mtrfftd) noch ein ganger ttRann, ein

heißblütiger Stürmer unb Pranger, ein hmreißenber
Sänger . . . Seine neuefte Schöpfung bemeift eS!

©r uerfuebte baS Seelenleben ber „gebnten ttJhtfe"

unb beren ßtebeStob in eines ber farbengliibenbften

Xonbilber 311 bannen, bie eS in ber Bitteratur giebt.

3nbem er feine OuPertfire mit einem in breiten Ac*
corben babtnmallenben ^arfenfolo beginnen läßt, bem
bann ein fchalmeienartiger ©efang ber £oboe folgt,

geigt fid) ©olbmarf ebenfo als 5ßoet mie als gefdjicfter
|

Defonom. @r führt ben £>örer in jene Dtegion ein,

in meld)er er feine ©eftalt erließen laffen mill, unb
j

hält bo^ mit beu leuch tenbften färben guriief. 5ßlÖß*
lieh aber bricht baS uotte Ord)efter, mit ©eigenfigureit
unb aufftürmenben 23 äffeit mie mit Rauben agierenb,
herpor, eine glut uon ßeibeufchaft über beu .^örer
ergießenb, babei aber aud) eilten Ktang3auber ent*

falteub, mie mau il)it nur feiten erlebt. Or^efter
©olbmarf« pboSubbreSciert gteidmint . . . Stillere
Xeile löfeit beit 23rauS ab . . . ein jüßeS 2Moltnfolo
miegt fid) über einem mo!)llaittcnbeu ©emenge uott

flöten, Klarinetten unb Fagotten (matt muß babei
au gricd)ifd)e ^lötenfpiclcr, an antife Atu fifÜbung
bcnfeit), nochmal ein gemaltiger Sturm — ein üütab=
Ttufeit — ein Stiirsen — bas Ateer bat bie hoffnungS*
los Biebenbc uerfchlungen. — 23ie matt fieht, hat
fid) ©olbmarf an bie Begenbe unb nicht an bie ©e*
fcßidjte gehalten. 2BaS finge ber Kitnitler auch mit
ber Wtais=er^ icljeitbett Sappßo au, bie tu hohem Alter
ruhig uttb allocrehrt bahiuftirbt^ BiebcSgluteu

, bc*
gliicfeubc, aber uerberbeube Selbftueniidjtuiig, Xob itt

ben SBogcu ber Sec — baS ift Stoff für ben Seelen*
maler, für ben Kiinftlcr überhaupt. — $aS iteuefte

©olbmarffebe Opus gehört febeufatts 311 bem AolF
fommeufteu, mas ber Aleifter bis feßt gefdjrieben.
An Alclobif reid), an harmonifcbeit Aeuheiten uiellctd)t

überreich, ift eS ein anfangs ucrmirrenbcS. bei näherer
23efanntfd)aft aber uöttig flarcS Joitgentälbe, beffen
prunfcitbe Außenfeite beit cbleit uub feurigen 3nl)alt
nur nod) hebt uttb uerfd)öut. gfir baS Orebefter bürfte
es aber bas fdjmierigfte Stiicf fein, baS bis jeßt ge*
ichrieben mürbe. .’öaitS A ich tc r uub feine s

45f)il=

harmoitifcr ucrrichteteu mabre ,'pclbcuthatcu, bic ber*
jeuige bcfonbers 311 uerel)reu miffeu mtrb, ber es meiß,
mcld)c Sdjmicrigfeiten ein Orcbcfterftiirf in Ges dar
id)on ber Xouart megen in fid) birgt-

2Benn mir uou fouftigen intereffautett neuen ©r*
fchcimingett ergaljlcn moUeit, utüffeii mir uns mehr
an 4>cvfonen als au 2Bcrfe halten. 23ott leßterctt

finb nur SmetauaS eutaiicfeiibc jtjniphonijdie ®id)tung
,,Ahfd)el)rab'' mtb Duoiüfs neues Es dur-Ouartett 311

nennen, bie bor fuisem hier unter größtem Beifall

aufgeführt mürben, ©rftere burd) bie tBhtlharmonifer,
leßtereS burd) baS rafd) 3itr Öeriihmthett gelangte
böhmifdic Streichquartett ber .'perren § 0 f f nt a tt n

,

Suf, Aabbal uub 23 erg er. „Apfdjehrab" feffelt

uor allem burd) foloriftifdjeu Aeig, 2)uorüfS Quartett
burd) bie immer fpntbelnbe, ttugcfliigclte ©rfinbuug,
burd) beu fdjier unerfdiöpflidjett Aeidjtum immer neuer
geiftreicher iBcnbimgeit. ©oohif hat in biefem Sinne
manches Dom fteuiüetonifteu. ©c ift tneift nicht tief,

aber ftetS uott ©eift unb uott blenbcuber AuSbrucfS*
meife. ®abei ift bas neue Stiicf (op. 52) uou einer

Klangfd)öitheit, bie eS halb gu einer BiebliitgSitumnter
aüer Quartettiftcn machen mtrb. — ©tue nicht im*
bebeutenbe üßianiftin lernten mir itt ber jungen ißolin

Sri- u. SBottgorosfa fennen, eilten ©eiger uon
Phänomenaler Xcdpiif in beut Beniberger 23ioliti=

profeffor Ferrit 3BolfSthal. ftA. »ellincioni
unb .'öerr S t a g n 0 haben fid) als Kotigertfänger
mit größtem ©rfolge hören laffen. Sauer begaubert
eben burd) fein geniales Spiel alle SBelt, unb in
Sicht finb — fämtlidje berühmten Ahtüfreifettbcit.

Unfer iBubltfum ift uon einer unglaublichen AufnahmS*
fähigfeit, bie iEafdjen beSfclben uon ebenfo uttglaub*
lidjer — AuSgabSfäl)igfeit. ß. H.

3>’3wctf(ßgatnarget.
(5d)niaOi(rfi.)

Bbh p.iul Xaitß.

irtcr i)öt a Itual) am Soll,

ainbre treibet Bugitt;

3 Ijau-ii ScfmiJ unb 3'Bettd)gti foil

Uttb a ©äcfle §u0la.

®’Strabäum jur griiabliugSjeit

8Iütt^el prätf)tig 0|ema,

lltib Wo’s |ii6o §onig geit,

©djwärmet luftig b’©mtt. .

D bu linber 3wetfdigabmim,

Soll 6rft g’ljangn gruselt;

3e8et, ’S ift mir wie a Hrattm,

©ernmer jfetnag^ujelt.
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IricMm irr ^rHn^tion.

Änfcagen Ift bi* Äbonn*meirta-iauit-

futtg brtjufugen. Bnonjmr 3ufd|rif-

ten wrrbtn nltt^t beantwortet.

PT’ Die RttokieDdnnf ?ou
nontkrlpteu, welch«* n u v • r •

Isnyl eluK«hnu, kann nur
dann erfolget!, wenn denselben
90 Pf. Porto (ln Briefmarken)
beliceftlKt sind.

PP Antworten nnf Anfraffeu
ans Abonneuteiikrelsen wer-
den uur In dieser Rubrik and
nlebt brieflich erteilt.

J. K., Wien, ftiu Quartal mit (?in-

jd'luf; ta’ uj.nbimgögebilftr 1 *Dif. 30 'fif.

E. E. ln I«. $l>ro getnicftr» WcfaugS-

ftiirtf imbtii tu’bft Dielen anberen aJlJimer*

djovot l'v ll'i eiben ober im Cinlanf «riDiiftnt

inerten

H». 1) iJliiffa-3 Tonleiter-- unb Dlccovb*

1(1' tue ift int T riage Don ,3 um ft erg in

Stuttgart cvfifttrnrit. 2) siogen Sie Sieber,

bie fiel,' |iir ,‘iove Stimmlage eignen, ober

bic UMan.jstilmngm eon (ioneene für bie

tiefe Summe (ff.. fr Cetera, Seidig).

II. U.. Kec*Ilten tlutli. l) 3a!

'Jlacft Hrrälauvö Scbuie. 2; Hefen @te bie

Wiibril: ilOeiftiirtdjtttinartie" in ben

leinen Diiimiiicrn; boit ioevben Sic eilte

iKrtfte Don Minnerlieber» rerjeicbnet finben.

3) ,,'<o gifammeiie .ulanent üben" eon

3- 2'- iSramrr, rebt giert Den ^etnr. Wermrr
i Verlag iu'n ittitlftiunibaiifiii. yeipjig-Mopeiu

(lagen) ecer bie Dlnognbe eaftlben (hüben
eon Sterin. Heuer (tfriebr. vojmeliier, Hetp-

IbP

Man verlänge ausdrücklich]

idui

II. I... Danzig;. (Sin muil'cifeöbrtrcr

llilaiusmitf.

A., ElniNbiittcl. 3- !!' ift eiu S(er-

trrter ber abioimeu 'Dluiif, iveldie mir turd)

Xongeoauten unb bunt» bereu firenge t^e

niatntir £uicftiilftnii:g li'trten loifl unb Don

oornltcrein tiiie jeoe „^rfiftreibung oea frii=

kaltes" perfto rr e-:-eiert.

A. b.. Elberfeld, li Tie tut« am
meifteu aiuft «ftves beut lüften Trucfeo wegen

jufagenbe Dluögabr ber i'etüiut'enfiDeti So-
naten ift bie „ötubrinifd'e” bei Äjenvn Hitolff

(iUraunfcftivrtg j erfd/ienene. 'firet-J mittig.

2) Mulincouiu : - illeUnut'oltr.

A. I*., Köln, i) Sie fragen iiiuft bettt

Dluieutftnlt eines 'JJiufilerö, ceffeu Dlamru

Sie nieftr genau trnncii. lieber bufen müßten
Sie futfter in4 flare Jpmmen, bebor 3hrc
Ära ge in bie Montierfationaedc gepellt

Werben tonnte. 2j 'Hering tme '4lvets bed

betr. 'JllnjitjuidsS werben Sie in ieber größeren

'DJliififalteiiftaiudimg erfahren. 3) ;$ftren

SOunftft ftabrii wir ber maftgebeuben 'Stelle

mitgeteilt.

P. li., Zabrze. SDie akjttgSguelle bea

Don 3fti»u ftejeicftiteteu mMunertftovö ift

iebe illujilalienftaiiblniig. tWenben Sie fuft

an eine girnut tu ber leiten Jimäcftft

liegeuben gtöfteren Stabt.
1’. H., Wien. «iin jebeS iiollälicb ift

breiteilig, Wenn cd einen turnen Seiteninft

cntftält, ber junt elfte» Saft juriitfteftrt.

©lernenta vbilcfter über bic jßanmmif beleftren

Sie ba rill' er.

M. S. B. 1) Siiivfcn Sie oor allem

bie Diittellnge öftrer Stimme, bann fefteu

lieft oben unb unten bei einer elaftifefteu,

audbilbiiugd|Uftigen Stimme tune Xönc au.

Silur nicht oie J&ölic forcieren; bamtt wirb
bie gauje Summe Deteorben. 2) Cefter

Solfcggien fingen; wert».'olle Sammlungen
von (se)angSilbuiig.» fnibeu Sie tm Herlage

»on ©. fr. Hleterl (Hetpjig).

E, S., bikiirgemüud. frilr bic aeftte

Stufe ber «Spiel
|
entgleit wäftleu Sie Triod

»on fl. ». tbtetbouen op. l Dir. 1, 2 une 3,

Op. 70 'Jlr. 1, op. 11. Dlaeft Dlbfoltmvnug

bevfclbett fragen Sie grfl. »ieber an.

A. Bonn. Sie wollen ijanbfdjriften

berilftmter ilWufrter unb SclivtftfteUer Der*

taufen V Haffen Sic ficft ilnbote »on folgen;

ben iöucftftanb lern ma»ten, weldieDlutogvapfte

fcilftalten : »ift & grämte uub O. Dl. Sfftiil.^

in ileipjig, Dl. ^euntS Slntiguariat in Her;

Un S. 42, tjlrutieuflv. 9d.

R. S- W. Hiograpftif^e unb fritifefte

aUcrte über 91. ilöagner feft rieben M. J- ©lafe-

napp, ©. iffaudlicf, Malbid, (S. Dlaumann,

gratis äWiimfcr, UUilfteltn Tappert, §aus
Don Döotsogen uub gerb, 'flriiger. ©ine

§aupti]ucUr ftir bie SUeurteilmig DtSagnerd

finb befjeit eigene Sd^riftcu, io SUÜnbe.

2. Dili fl. iHerlag vou (?. äil. grtftfdf, Setpsig).

U. M.. (« or liscn. l) Dtur Sololicber.

flelnc (Sljöre. 2) Hon Dleetarfulm naeft ®eiu

bronn ift ntdjt Weit. ®ad bortige Dlnti*

gnariatf wirb 3$re Sßilnjefte am fitfterften

bieftlebigen. 3) 3ebe Snftrumentenftanblung

tt>egen bc* ättoltnbämpfer S3c*^

jJn ORG: PACKUNGEN mit FIRMA
(M: 2.UU, 2.6U. Per ‘/aKuo und . u «c.

(jegründet 1820.

Grösstes Lager
in

neuen modernen Wer-

ken jeder Richtung.

Eleg. gebundene Werke.

Aiisläitt Musik.

Specialität;

— Instrumental-Musik. =
Grosses

Antiquariat.

G-ratis
und= franko =

werden folgende

Kataloge
versandt

:

Nr. 243, Instrumentalmusik ohne Piano-

forte.

u 244. Orchestermusik.

„ 246. Musik für Planoforte, Orgel u.

Harmonium.

„ 247. Bücher Uber Musik.

„ 248. Harmonie- (Militär-) Musik.

„ 240. Vokal - Musik : Kirchenmusik,
grössere Gesangwerke. Opern-

partituren : Klavier • Auszüge,
Chorwerke.

„ 260. Streichinstrumente ohne u. mit

Pianoforte,

Musikliiterarische An-

fragen jeder Art werden be-

reitwilligst (gratis) umgehend

beantwortet. ““

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heil bronn a. N.

Allen Liedertafeln u. Quartett*
krttuzeüeu empfehle ich:

Hemmleb, „Thüringer Sang“
Heft I, 60 Männerchöre im Volkston.

Jedes Heft enthält 6 Lieder. Partitur

und Stimmen nur 8u Pf. Her Text ist

wertvoll, die Melodie sehr gchörfällig

und die Stimmführung leicht und an-

genehm.
Arthur Freyer, Verlag in Würzburg.

Edition PRAEGER&MEIER
Bremen. Bände class.umod.

Musik jeder Art. Billigste

Hausbibliothek. Cai. gratis.

Kessler Cabinet
feinster Sect.

& C?, oKe.vyt’cz & V?o. >tvnc^c

Weihnachts-Melodramen
mit Klavierbegleitung.

Weihnachtsengels Erdenfahrt. Gedicht von Anna Heinze.
Musik von F. Witzmann. Op. 14. M. H.

Der Christbaum. Gedicht von Joseph Weil. Musik von Hein-

rich Proch. M. 1.50.

Die Weihnachtsfee. Träumereien unter dem Tannenbaum. Ge-
dicht von Heinrich Pfeil. Musik von Wilhelm Tschirch.

Op. 1)3. M. 2.—.

Rose und Palme. Gedicht von Marie Meissner. Musik von

Louis Grosse. Op. 6N. M. 1.80.

Des Jünglings Weihnachtstraum. Gedicht von J. Steinbeck.
M usik von C. Schumann. Op. 28. M. 1.80.

0W* li' 1 diese Melodramen sur Aufführung nur zwei Personen,

einen Deklamator mul einen Klarierspieler
,
erfordern

,
so sind sie so-

wohl im engeren FamilienZirkel wie auch bei grossen festlichen Weih-
nachtsbescherungen in Vereinen und Gesellschaften mit bestem Erfolg
zu verwenden. Die Melodramen von Proch und Tschirch er-

freuen sich schon längst grosser Beliebtheit . Auch die melodramati-
schen Kompositionen von Grosse, Schumann und Witzmann
können als sehr dankbare und leicht ausführbare Vortragsstücke für
die Weihnachtszeit bestens empfohlen werden.

Leipzig. C. F. W. Siegel's Musikalienlidlg.

Die beste moderne Klavierschule ist die in neuer, reich vermehrter P

Populäre Klavierschule
f

mit Tabelle. Neue leicht fassliche Unterrichtsmethode, nach welcher der
[

Leinende binnen sechs Monaten im stände ist, jedps beliebige leichte
[

j

Musikstück zu spielen. Geeignet zura Schul- und Privatunterricht bei f

Kii-dern, sowie zum Selbstunterricht für Erwachsene. Verfasst von!
Prof. Heinrich v. Voeklet, em. Musiklehrer an k. k. österr. Staats- I

lehranstalten. Von »amtlichen Wiener Journalen, Leipziger „Sig-- I

|
nale“, „Neue Musik-Zeitung“ (Stuttgart) u. s. w. in ausgezeichneter Weise
kritisiert. — Nach Vooklets populärer Klavierschule bann man mit Hilfe t

der an jedem Klavier anbringbai en Tabelle in der ersten Lektion ans p

|

Noten spielen. — Preis broschiert M. 4.—, gebunden M. 5.— netto.
Musikalienhandlung C. Hofbsncr, Wien I, Kärntnerstr. 34.

Prächtige Festgeschenke!

Mnslkalisehe Novität
von Prof. Carl Relnecbe:

Biblische Bilder,
für Klavier, 4 Heftei 2 M.,in 1 Bande 6 M.

Ferner in io. Auflage erschienen:

Von der Wiege
bis zum Grabe.

2 Hefte ä 3 M., 4 händig 2 Hefte ä 4 M.

Musikalischer

Kindergarten.
9 Hefte ä 2 M., 4händ. 9 Hefte ü 3 M.

VerlagvonJul.Heinr. Zimmermann, Leipzig.

Für Jeden Etwas
enthält der neue Katalov über

Muni ballen . j* v. der Firma
und riTlOtlC Loul» Oartel,

Instrumente, kI&LIÖ Hannover,
welcher 1J vereendt wird.

fficimg 1, msüanslitaie n MasiKlreunae.

In meinem Verlage erschien:
Kleine allgemeine

Musik-, Harmonie- n. Formenlehre
naoh der entwickelnden Methode leicht

fasslich dargestellt, 100 Aufgaben ent

haltend, von
Rlehard KUgele.

i Frei» 1 Marie. i

Zn bez. d. alle Buch- n. Musikalienhdl
sow, geg. Ehnsend. v. M. l.io von der

Verlagsbuchhandlung
Guhrau, Bez. Breslau. MüZ L6QlkG.

lUcituollcs (Oerd)cnk

für ben äkiftuadJtStifdj unb fonftlge @e=
Ugen

ft
eiten; vcljenbe DJlufit.

Symphonion
£piclbofe in neu »erbeffevlev »oQtontmener

Sänöfilftrung mit auöWetftfelbaren Dlotens

fcfteibeit, bie ftitbfcfteftcn SDlufifft liefe fpielenb.

.llliijfrierte preielipr uttb Bofrn-
i>er)eit^niJTe grafi«.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musihexport, Leipzig.

H Hervorragendes Weihnachts-Geschenk! ü
Bayer, Jos., Wie ihr wollt. Mk. 4.00.

(Ein Potpourri in Ton und Bild, enthält mehrere Walzer, Polkas, Märsche,
Galopps, Menuetts etc.) Maslk. Pracbtwork I Musik. Prachtwerk!

Bosworth, Muslkverlag, Leipzig.

„Liederstrauss
Beliebtestes Lieäer-Album zum Vom Blatt-Singen
für 1 mittlere Singst, uiit erleichterter Ulavlerbegleituiig.
Band I, 48 Lieblingslieder von Mendelssohn, Cursohmann, Weber, Sohu-

bert und Volkslieder M. 3.

Band II, 25 der schönsten Lieder v.Lieblingskomponistend. Nenzeit „ 2.

. H'.»* « . n„2-
^

IV, 26 „ „2.
Fein gebonden kostet jeder der umfangreichen Bände l»/a Mk. mehr.
Inhalts-Verzeichnis der ganzen Sammlung gratis u. frko.

Carl RUhle’s Musikverlag, Leipzig-Reudnitz.

Estey-Cottage-Orgeln
(amenk. 1Harmoniums), das schönste, preiswürdigste Harmonium der Welt I
für Kirche, Schule und Haus (über 226 000 in Gebrauch) empfiehlt zu beque-

1

men Bedingungen im Preise von Mk. 250 bis Mk. 3000 1

Rudolf Ibach
Barmen, fleaerweg 40 Kail, llMarB 1. k. Berlin, s.W„ AleiaiirlneDstr,J6,

1

.Hlru 1893! s. Wuflage.

auf ber IReife uaeft ÜPrag.

BoDEllEumt duiEirö Ißörthe.
Domfijmsr'ffelnnjanbbanl) mttHotfdjnitt.

Mark 2.50.
92ational)tg. . . Site Dlobelle Ift ein

fileinob . . bie gftara!ter$ei$nmig
jart* Ift mcifterffaft . . biefe Griäft-

lung atmet reinftefi u. ebclfteS Heben.

a&. 2(. <0öfdjen, Stuttgart.

Flöten, Klarinetten etc.

aller Systeme für Künstler und
Dilettanten empfiehlt in aner-
kannter Güte, solider Anferti-
gung mit Garantie zu billigst

gestellten Preisen.
H. Berthofd, K. Hofinstrumentenf.,

Stuttgart, Silberburgstr. 147.

1 MintecM
von

C. Courvoisler.
Preis M. 2.—

Ein unentbehrlicher Leitfaden

für jeden Violinspieler, speciellfiö'

Tonbildung und Bogenführung.

Gebrüder Wolff,
Kreuznach.

Im Verlage von Ohr. Loroh in Mar-
burg ist. erschienen:

Chorwerk I. Ranges

Gindrnn.
Der Hegelinger Schwur und Rache.

Dramatische Kantate
von A. Voigt.

Für
Soli, Chor und Orchester

von John Mooller.
Klavierauszüg mit Text. . . M.

‘

Stimmen ä M. 1,26 M. 6
;

—
Partitur und Orchester-Stimmen leih-

weise oder in Abschrift zu haben.
Der Chorgesang 1893 Jahrgang VN*

Nr. 10, Auszug : Wir halten das StürB

für eine der besten neueren Erschei-

nungen auf dem Gebiete der Chor-

kompositionen und machen behufs sei

ner weiteren Verbreitung gebühr en

aufmerksam.

100 beliebte neue Tänze
I 100 Seiten Inhalt ungeb. j» TfHt.
elegant geb. J*«k. 4.50. ** Mm-**

I Verlag Aut. J. Benjamin, Hamhurfl.



XIV. .Iiilirgaiij;. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig 1893.

^°- Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

Ländler.
Durch den dritten Preis von der Jury der „Neuen Musik-Zeitung“’ ausgezeichnet.







Liedereyklus von Günther Bartel.

IV.

Fräulein Auguste W e i s m ii 1 1 e r gewidmet.

„Mädchen mit dem roten Mündchen.“*
Gedieht von II. Meine.


